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Den I. Januar 18SS.

Bon dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

I Nnmmer Â»on l oder I'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von Nrn. 2'/, THIr. I Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Bnch-,

JnsertionSgebÃ¼hren die Petitzeile S Ngr.! MuftkÂ« und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Anzeige. â•fl Â«, Wagner s Rheingold, â•fl Reunfionen! Ludwig Norman, Op,S, Joachim Raff, Op, S3, â•fl AuÂ« Wien. â•fl

Kleine Zeimng: Sorresxondenj, ZageÂ«geschichte, VermischteÂ«. â•fl Jntelligenzblatt. â•fl Anjeige.

Da der bisherige Verleger der Zeitschrift, Hr. BuchhÃ¤ndler Bruno Hinze, eine VerÃ¤nderung

bezÃ¼glich seines GeschÃ¤ftes beabsichtigt, so ist der Unterzeichnete mit Hrn. Musikalicnverleger C. F. Kahnt

in Leipzig in Verbindung getreten und die â•žNene Zeitschrift fÃ¼r Musik" erscheint deshalb vom tstcn Januar

Â«8SS an bei Hrn. Kahnt.

Leipzig, den 27steâ•ž December tLK4. 'f. Rrendes.

Richard Wagner's Rheinqold.

Bon

Am Isten Januar 1SSS. â•fl Worin lÃ¤ge die

Bedeutsamkeit, welche alle Gcmnther an die eingebil-

deten Grenzscheiden im Laufe der Zeiten knÃ¼pfen,

deren eine mir heute begehen, wenn nicht in dem

von MÃ¤chtigen und GlÃ¼cklichen, Guten und Schlech-

ten, Schwachen und Leidenden gleich dringend ge-

fÃ¼hlten BedÃ¼rfniÃ�, von der Zukunft zu hoffen, was

die Vergangenheit ihnen nicht gewÃ¤hrte? Oder genÃ¼gte

die VerÃ¤nderung einer Ziffer auf dem Almanach dazu.

diesen. Tage eine so besondere Wichtigkeit zu verleihen,

der nicht einmal die genaue Wiederkehr unseres Pla-

neten auf einen, gegebenen Punkt seiner Bahn bezeich-

net? Das Ende eines Jahres, der Beginn eines neueÂ«

sind an und fÃ¼r sich eigentlich nicht vorhandene Dinge

und doch kehrt dieser willkÃ¼hrlichc Zeitabschnitt nie

wieder, ohne daÃ� wir Alle mit einer gewissen Auf-

regung einen forschenden Blick auf die vorÃ¼bergegan-

gene, einen fragenden ans die herannahende Zeit rich-

teten. Die Ursache dafÃ¼r werden wir nicht anders,

als in dem uns Allen mehr oder minder bewuÃ�t inne-

wohnenden GefÃ¼hl suchen dÃ¼rfen, daÃ� das Kommende

Versprechungen entÃ¶lte, welche zu errathen den durch-

lebten Epochen nicht aufbehalten war. Denn wenn

das junge Jahr allerdings mit einer scheinbaren Mono-
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tonie gewisse geistige und physische Ereignisse, eine im

Voraus festgesetzte Folge von TageÂ» und Jahres-

zeiten, Arbeiten und Bestrebungen wiederbringt, die

mit dem vorigen eine unverkennbare Ã—hnlichkeit haben,

so sind es immer andere unvorhergesehene und nicht

vorher zu bestimmende Resultate, die in denselben

Tagen keimen und reif:n, die denselben Bestrebungen

folgen, wie sie von neuen Gntwicklungsphasen der

Menschheit bedingt werden. â•fl Auch in der Kunst

fÃ¼hrt die periodische Wiederkehr Ã¤hnlicher Aufgaben

und Leistungen vollstÃ¤ndig verschiedene Wirkungen mit

sich, da im VorwÃ¤rtseileÂ» der Zeit die Ansichten der

Dinge sich Ã¤ndern, wie die GebÃ¤ude an einem FluÃ�-

gestade sich dem Auge der VorÃ¼berschiffenden unter

verschiedenen Gesichtspunkten darbieten, jenachdcm sie

allmÃ¤lig sich nÃ¤hern, sich dann an ihrem FuÃ�e befinden

und sich wieder von ihnen entfernen. Die herkÃ¶mmlichen

Scheidungen, welche der Mensch zur Berechnung und

Einthcilung der gleichmÃ¤Ã�ig hinstrÃ¶menden Zeit erfindet,

sind den gezeichneten Grenzen zu vergleichen, womit

er die Theile unseres Globus von einander unterscheidet

und wie diese in dem Reisenden die Erwartung neuer

Landschaften und Sitten im fremden Lande erregen,

so fÃ¼hlen wir uns gespannt auf das was sich begeben

werde, wenn wir mit dem Anfang des Jahres in eine

neue Zeitperiode eintreten. Welche neue Perspectiven

werden sich dem spÃ¤henden Blick erschlieÃ�en, welche

Monumente werden uns neue Formen des SchÃ¶neÂ»

offenbaren? Und die sich vornehmlich fÃ¼r Kunst in-

teressiren, wÃ¼nschen vor Allem zu wissen, mit

welchen bis jetzt unbekannten Kunstwerken die anbre-

chende Aera sie bereichern wird? â•fl Ihnen kÃ¶nnte man

heute zurufen: â•žSeht Ihr den schimmernden Punkt

fern dort am Horizont? Es ist der gigantische UmriÃ�

eines majestÃ¤tischen, groÃ�en GebÃ¤udes wie wir im

ganzen Lauf unseres Weges noch kein Ã¤hnliches er-

blickten. Vielleicht wird es Euch befremden, vielleicht

werdet Ihr den Styl zu erhaben, den Plan zu riesig,

die Ornamentik in ihrer FÃ¼lle zu reichhaltig finden â•fl

aber Ihr werdet zugestehen mÃ¼ssen, daÃ� es das

GroÃ�artigste unter den bestehenden Monumenten

ist." Dies mÃ¶chten wir auch Jenen sagen, deren

gespannte Neugier etwas zu erfahren wÃ¼nschte

Ã¼ber den von Wagner unternommenen kolossalen

Kunstbau, von dem wir bis jetzt nur das hohe

GerÃ¼ste in der Ferne zu erblicken vermÃ¶gen. Wir

werden jene eingebildeten Grenzen, mit welchen der

Mensch das Zeitenmeer theilt, wir werden einen Datum

wie den heutigen, noch Ã¶fters zu Ã¼berschreiten, zu er-

leben haben, bis wir das unter den HÃ¤nden seines

Genius heranwachsende GebÃ¤ude mit seinem vierfachen

Portikus in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e vor uns sich erheben

sehen, welches er den â•žRing deS Nibelungen"

nennt'). Eine der vier SÃ¤ulenhallen ist aber heute be-

reits vollendet; das Rhc,ngold ist fertig, und entÂ»

faltet seine imposanten Linien unter dem klaren blauen

Himmel Deutschlands.

â•žWas enthÃ¤lt dies Werk, von welchem man sich

so AuÃ�erordentliches verspricht?" werden Alle fragen,

die es nur durch den es umgebenden Schleier der

DÃ¤mmerung wahrnehmen. Fragt Â»ach den Ge-

mÃ¤ldeÂ», antworten wir ihnen, Â»ach den Statuen

und Gruppen jener Cathedrale von welcher jedes

Portal ein aus Stein gemeiÃ�eltes Epos deÂ» Blicken

erzÃ¤hlt. Fragt nach alle den hieroglyphischen Figuren

und verschiedenen SymboleÂ», nach den seltenen Fest-

reizen, die jener Ã¤gyptische Obelisk aufweist! â•fl Im

Rheingold zeigt uns die Sccne die Tiefe des Flusses

und zauberische Nixen auf seinem Grunde, die noch

viel verlockendere Reize entfalten, als die UndineÂ»,

welche Heine durch den flÃ¼ssigen Krystall der grÃ¼nen

Wogen, unter de,Â» Schilfgeflecht belauschte, das sie

ungeweihtcn BlickeÂ» verbirgt. Eitel und tÃ¼ckisch,

polternd und muthwillig, verscherzen diese ThÃ¶rinnen

einen SchaÃ�, dessen sich der hÃ¤Ã�liche gehÃ¤ssige Geiz,

der ehrsÃ¼chtige Egoismus bemÃ¤chtigt, in dem er das

Leben der Seele, die Seele des Lebens abschwÃ¶rt:

die Liebe. â•fl Ewiger Mythus! Ewige Genesis aller

Uebel! Unheilvoller Anfang aller menschlichen Tra,

gÃ¶dien! â•fl Nach den neckischen, lieblichen GeisterÂ» des

Stromes treten die Titanen der nordischen Mytho-

logie auf. Wir sehen den trauernd hehren Wodan,

ein thronendes Opser, zu herrscheÂ» gezwungen und nur

nach Liebe sich sehnend. Fricka, das Weib â•fl ein In-

begriff von Tugend fÃ¼r Jene, welche des Hasses Drang-

sale den JrrthÃ¼mern der Liebe vorziehen, lieber den

Grausamkeiten des Neides, den ZerstÃ¶rungen der Zwie-

tracht als des Herzens verschwenderischem Hang sich hinÂ»

geben. Und Du, FreiÂ»! Zauberin, berauschende Jugend,

BewuÃ�tsein des Lebens, thatenselige Affirmation der Un-

sterblichkeit, vollkommenstes AufblÃ¼hen deS Daseins!

Ohne Dich ist Walhalla nicht wÃ¼rdig der GÃ¶tter. â•fl

Loge kreist zwischen all' dieseÂ» Gestalten gleich dem

auf Beute lauerndeÂ» FeiÂ»d, gleich der Flaiiiine die

zÃ¼ngelnd den Stoff streift, den sie verzehren will.

') Dies ig bekanntlich der Titel der Tetralogie an deren

Komposition Wogner geacuwÃ¤rtig arbeitet und in welcher die

hervortreteudften MylbcÂ» der Edda Â»ramatisirt sind. Die vier

zusammenhangenden Dramen beiÃ�en: Rbeingrld, die WalÂ»

kÃ¶re, Der jnnge Siegfried. Siegfried'Â« Tod.

Wagner batte die letztgenannte Dichtung schon tS49 geendet

und Ã¼bergab das Manze im FrÃ¼hjahr ISSS, jedoch nnr fÃ¼r

seine Freunde und Bekannte, dem Druck. Im HerbK lWS heÂ«

ganv er die Eomxosition des Mheingold'e uÂ»d beendete sie im

FrÃ¼hjahr lÂ»S4. Die Walkvre iÂ« gegenwÃ¤rtig biÂ« zur Halste

gediehÂ».
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Und welchÂ« Empfindungen flÃ¶Ã�en uns die Hans

delnden ein? wird man fragen. Niemand kann das

noch richtig beantworten, wenn auch Gedicht und Par-

titur ihm vorliegeÂ«, weil noch Niemand den Bau in

den Strahlen der hellen Mittagssonne gesehen hat,

in welchem die seine Gestalten und Schatten, seine

riefigtÂ» Conturen umwebendc Filigranarbeit sichtbar

werden wird. Niemand kann es beschreibeÂ», weil man

die anderen Theile des GebÃ¤udes noch nicht kennt und

noch nicht zum Ueberblick ihrer gegenseitigen VerhÃ¤lt-

nisse und Beziehungen gelangen kann. Eines aber

dÃ¼rfte heute schon zu versichern sein: daÃ� der Meister

dieses Werkes einen Plan entworfen, wie noch kein

Anderer vor ihm ihn zu denken wagte, daÃ� gleich

Michel Angelo, welcher das Vollendetste rÃ¶mischer Kunst

in die LÃ¼fte versetzte, indem er die Kuppel des antiken

Pantheon in einer enormen HÃ¶he Ã¼ber der Erde

schweben lieÃ�, Wagner die vorgefundene Oper so er-

hob, daÃ� das uns vollkommen erscheinende GebÃ¤ude

nur als ein Giebeldach des seinigeÂ» dient. Wenn die

anlike und moderne TragÃ¶die mehrmals ein gleiches

Verfahren (die Trilogic) anwandte, so geschah dies

nie in Werken, welche zweien zu gleicher Entfaltung

gediehenen KÃ¼nsten, der Poesie und Musik ihren Glanz

verdankeÂ»; denn obschon die letztere au den dramati-

schen Werken der Griechen ihren Anthcil hatte, so

konnte derselbe sicher nicht auf die Gleichberechtigung

Anspruch machen, zu welcher ihn der Musiker unserer

Tage zu erheben im Stande ist.

Es wird nicht an Tadlcrn und Vergangenheits-

anbetern, Kritikern und KrittlerÂ» fehleÂ», die Feuer

schreien und behaupten werdeÂ», daÃ� Wagner, indem

er die aÂ» und fÃ¼r sich schon monumentale Oper ver-

vierfachte, sie entstellte, ihreÂ» Charakter durch alle mÃ¶g-

licheÂ» Aenderungcu, die er sie erleiden lieÃ�, uÂ»kcnÂ»tlich

machte. Wir verweiseÂ» diese Alle an Michel Angelo'g

Manen, um von ihnen Ã¼ber das WagniÃ� Rechenschaft

zu fordern, durch welches das heidnische Kunstwerk in

einen Altarhimmel fÃ¼r den einigen Gott verwandelt

wurde. Ist der Styl des rÃ¶mischen Tempels und

jener der christlicheÂ» Kirche derselbe geblieben? Und

welcher RÃ¶mer, der plÃ¶tzlich ans einem der herrlichen

GrÃ¤ber, welche die Via MetallÂ« ziereÂ», wieder zum

Leben erstÃ¼nde, wÃ¼rde die seinem Blick so vertraute

Kuppel auf den von Buouarotti entworfenen Mauern

wiedererkennen? Auch die Oper, wie wir sie gewohnt

sind, wird in Wagner s Plan umgestaltet erscheinen.

Wird sie dadurch an SchÃ¶nheit und Wirksamkeit ver,

lieren oder gewinnen? I'linr's tde Â«Zuesliun. â•fl WÃ¤re

in den Tagen Ad^ian's, dessen schÃ¶ne SÃ¤ulen dieses Mei-

sterwerk heute noch zieren, einen, svbaritischen rÃ¶mischen

Kunstkenner von Prophetenmunde die Beschreibung des

GebÃ¤udes gemacht worden, welches nach JahrtausendeÂ»

wie ein Riese neben dem Zwerg sich ganz in der NÃ¤he

desselben Pantheon erheben sollte, welches er als

das Ende aller Kunst betrachtete, wÃ¼rde er nicht die

Achseln gezuckt haben? Und wir kÃ¶nnten ihm dies nicht

verargen, da keine Beschreibung zum vollen VerftSnd-

niÃ� eines Kunstwerks genÃ¼gt. So sprechen auch wir

nicht im Voraus urrheilend Ã¼ber die Wirkung, welche

eines Tages dies Wunder von KÃ¼hnheit, diese mÃ¤ch-

tig angelegte architektonische Gruppe hervorbringen wird.

Wir hegen die innige Ueberzeugung, daÃ� der GeniuS,

wenn er all' seine KrÃ¤fte zum Erstreben eines Zieles

zusammenfaÃ�t, niemals vergebliche Anstrengungen

macht, und daÃ� selbst im Falle er das gesuchte GeÂ»

heimniÃ� auf Umwegen verfolgt, es nie an SchÃ¤tzen

fehlen wird, die unter seinen wirkenden HÃ¤nden empor-

wachsen. WÃ¤re die tausendfache Bereicherung an

geistigen und materiellen Interessen, welche sich fÃ¼r

uns an Amerika knÃ¼pfen, wÃ¤re das bewÃ¤ltigende

Umfassen des ganzen Erdenrundes uns zu Theil geÂ«

worden, ohne ColumbuS Ueberzeugung, daÃ� sein

Weg ihn an Indiens KÃ¼sten fÃ¼hren mÃ¼sse?

â•žSteine, muthiger Segler! Vs mag der Witz Dich verhÃ¶hnen,

Und der Schiffer am Steu'r senken die lÃ¤ssige Hand,

Immer, immer nach West! Dort muÃ� die KÃ¼ste sich zeigen

Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor Deinem Ver-

stand.

Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer!

War' sie Â»och nicht, sie stieg' jetzt aus den Fluchen empor

Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde:

Was der eine Verspricht, leistet die andre gewiÃ�,

Schiller,

KammerÂ« und Hausmusik.

Zur Pianoforte mit Begleitung,

Ludwig Norman, Gv. 6. Funk Tonbilder im Zukam-

menhcmge fÃ¼r Pianokorte und Violine. â•fl Leipzig,

Kiltner. Pr. I Shlr. 15 Ngr.

Haben sich die bereits frÃ¼her erschienenen Werke

des Componistcu Anerkennung und Beifall erworben,

so werden die vorliegenden fÃ¼nf Tonbilder gleichfalls

einer gÃ¼nstigen Aufnahme nnter den Freunden dieser

Kunstgattung versichert sein kÃ¶nnen. Sie vereinigen

Eigenschaften in sich, die unsere volle Theilnahme be-

anspruchen vermÃ¶ge ihrer inwohnenden geistigen Kraft

und jugendlichen Frische. â•žTonbilder" hat mit Recht

der Componist diese StÃ¼cke benannt, denn sie geben

uns ein deutliches Bild von den schÃ¶nen Stimmungen,

die ans dem Grunde einer wahr und ticfempfindenden
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musikalischeÂ« Seele emportauchcÂ». Es sind Bilder von

schÃ¶ner Zeichnung, die sich gleich durch ihre scharf Mar-

tinen LinieÂ» bemerkbar macht ; ihr Ausdruck giebt sich

sofort kund als der AusfluÃ� eines nach einer bestimm-

ten Grundidee schaffenden Geistes. Sie hÃ¤ngen nicht

nur, wie der Titel angicbt, miteinander zusammen,

sondern sind organisch auseinander herausgewachsen

und lasscÂ» uns ein gutes Theil seelischen Lebens er-

kennen. Wenn uns nun schon diese ihre geistige

Wesenheit volle musikalische Befriedigung gewÃ¤hrt,

so entsprechen sie auch durch ihre prÃ¤cisc Form, durch

den sÃ¤ubern und sorgfÃ¤ltigen technischen Ausbau allen

den Anforderungen, die eine gewissenhafte Kritik an

sie zu stellen hat. Ueberall finden wir Klarheil und

jene durchsichtigkeit, die uns alsbald Ginsicht gewinnen

lÃ¤Ã�t in den ganzen Bau und seine mit sicherer Hand

ausgefÃ¼hrten Theile. GroÃ�e, bedeutende Gedanken

treten nicht in diesen Bildern auf; der Componist scheint

dies auch nicht angestrebt zu haben, denn es wÃ¼rde

nicht mit deni kleinen Rahmen Ã¼bereinstimmen, den er

fÃ¼r diese StÃ¼cke gewÃ¤hlt hat. Die Gedanken sind

aber von edler Haltung und wohlthuendcr GefÃ¼hls-

reinheit. Gerade dieser Umstand spricht auch fÃ¼r die

Ã¤sthetische Bildung des Componisten. Das GroÃ�e und

Bedeutende gehÃ¶rt nicht in diese Form. DafÃ¼r hat

er aber seinen StÃ¼cken einen Farbenton gegeben, der

uns durch kein unnÃ¼tzes Beiwerk im GenÃ¼sse stÃ¶rt.

AuÃ�erdem klingt uns nur Eigenes daraus entgegen,

nirgendswo AnklÃ¤nge an Fremdes, der Componist zeigt

einen hinlÃ¤nglichen Fond eigener Erfindung, die durch

den nordischen Ton noch einen besonderen Reiz erhÃ¤lt.

Was die Behandlung der beiden Instrumente betrifft,

so hat der Componist Alles das geleistet, was die

strengeren Forderungen mir irgend begehren mÃ¶gen.

ZunÃ¤chst NatÃ¼rlichkeit, keine Ueberbietung in den Mit-

teln, die eine Ã¼berreizte VirtuositÃ¤t beansprucht â•fl

ein wichtiges Moment und von einem maaÃ�haltenden

Sinn des Componisten zeugend. Sodann bemerken

wir, wie jedem Instrumente Gelegenheit gegeben ist,

seine Wirksamkeit in der ausgiebigsten Weise zur Gel-

tung zu bringen und den geistigen Ausdruck am ein-

dringlichsten auszuprÃ¤gen, und endlich, wie beide In-

strumente miteinander gleichsam darin wetteifern und

einander durchdringen, so daÃ� keines auf Kosten des

andern die Herrschaft sich anmaÃ�t. Haben wir schon

oben bemerkt, wie in diesen Tonbildern ein wahrer und

tief empfundener geistiger Ausdruck sich ausspricht, so

muÃ� dem noch hinzugefÃ¼gt werden, daÃ� man darin

nicht jenem finsterÂ» dÃ¤monischen Geiste begegnet, der

in so manchen derartigen StÃ¼cken spukt; sie halten

sich fern vom Haschen nach Neuheit und OriginalitÃ¤t;

ungekÃ¼nstelt geben sie sich und ungetrÃ¼bt vom Walten

finsterer Gewalten. Eine Heiterkeit und Frische ath-

men sie aus, die nur flieÃ�en kann aus einer von

schlimmen Geistern unangefochten gebliebenen Seele.

Auch da, wo sie in Elegien sich ergehen, bemerkt man

eine wohlthnende Gesundheit, die nur aus einer noch

jugendlich frischen Weltanschauung emporwÃ¤chst. Man

hÃ¶re, wie gleich aus Nr. t eine sanfte Klage an un-

ser Ohr schlÃ¤gt mit seinem schÃ¶n gezogenen Motiv

Viol.

das anch noch in seiner spÃ¤ter etwas unruhiger fort,

gesponnenen FÃ¼hrung nicht einem dunkeln BrÃ¼ten an-

heimfÃ¤llt, sondern bald in das hellere EÂ»DÂ»r aus-

weichend mitten im Weinen noch freundliche Blicke

spendet. Auf die in der SchluÃ�fermatc Â»och etwas

lang ausgesprochene Frage erhalten wir bald in Nr. 2

eine Antwort, die uns nicht in Zweifel darÃ¼ber lÃ¤Ã�t,

daÃ� ein frischbemegtes Leben in die bekÃ¼mmerte Seele

eingezogen ist. Mit Entschiedenheit giebt es sich gleich

im Anfange kund durch ein prÃ¤gnant genug aus-

Ã¤ncksitte quÂ»si sllegrello.

gesprochenes Motiv 5

Viol. x.

Allein es bleibt die Lust in diesem Stadium nicht

stehen, sie kleidet sich auch in das Gewand eines

Scherzo und wird zur JovialitÃ¤t; man denke dabei

aber nicht an ein Scherzo im gangbar gewordenen

Sinne; der NordlÃ¤nder ist es, der zu uns spricht, der

wieder anders fÃ¼hlt, von dem man keinen prickelnden

Humor verlangen darf. In dem vorliegenden StÃ¼cke

mÃ¼ndet seine JovialitÃ¤t in einen Rhythmus, der uns

einen lebhaften Tanz vorfÃ¼hrt und nur im MittclsaÃ�e

eine melancholischere FÃ¤rbung annimmt, die bald wie-

der der Freude weicht, bis auch diese gegen das Ende

in einen ruhigeren Charakter auslÃ¤uft und gleichsam

auf das folgende Ã¤nllsnle cimtsbile (A-Moll) vor-

bereitet, das schon in seinem Hauptmotiv

Viol.

seine sanftere Stimmung an-

kÃ¼ndigt; es macht einen Ã¼beraus angenehmen und be.
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ruhigenden Eindruck. Hier kountc aber das GefÃ¼hl

nicht stehen bleiben; es wird zu lebhafteren AeÃ�crungen

wiederum getrieben. Das letzte StÃ¼ck zeigt uns ein

leidenschaftlich aufgeregtes LebeÂ», das im Kampfe be-

griffen ist, ihn aber Ã¼berwindet, und siegreich, mit

freudigen GefÃ¼hleÂ», von uns scheidet. Die wenigeÂ»

Andeutungen werden wohl deÂ» Leser in deÂ» Stand

gesetzt haben, wenigstens zu ahnen, daÃ� der Comxonist

hier Bilder in der Tonsprache vorfÃ¼hrt, die nicht nur

den Titel rechtfertigen, sondern auch in schÃ¶ner, aus-

drucksvoller Weise die KlÃ¤nge seines InnereÂ» an un-

ser Herz schlagen lÃ¤Ã�t.

Joachim Raff, Ox. 58. l)eÂ»x >nclÂ»i-â•žes s)uÂ»r piÂ»Â»u

et ViÂ«!Â«,,. â•fl Magdeburg, cheinriclishofen. Preis

s 25 Sgr.

DaÃ� Raff seinen eigenen Weg gehe in der Com-

position musikalischer Werke, ist bereits frÃ¼her in ds. Bl.

bemerkt worden. Gr gehÃ¶rt zu denen, die conscqnent

festhalten an dem einmal fÃ¼r richtig Erkannten; er ist

jugendlich in seinem Streben und vereinigt vieles Wis-

sen und gereifte Erfahrungen in sich. UnverrÃ¼ckt hin-

blickend auf das Ideale, das wir in allen skinen Com-

Positionen durchleuchten sehen, buhlt er nicht um den

Beifall der Menge und wohlfeile Saloiicrfolgc. Auch

in den vorliegenden Notturncn finden ivir AnlaÃ� zu

erkennen, wie sehr es ihm zu thun ist um die Ver-

wirklichung seines ihm vorschwebenden Ideales, mÃ¼ssen

aber zugleich bemerken, daÃ� er weniger glÃ¼cklich, als

in anderen Werken der Verwirklichung nahe gekom-

men ist. Der GedankeÂ»iÂ»halt tritt uns nicht so prÃ¤g-

nant darin entgegen, daÃ� wir sofort seinen Kern klar

anschauen kÃ¶nnten. Es soll damit nicht gesagt sein, daÃ�

weniger Inhalt darin niedergelegt sei; sondern, der

Componist hat, um ihn zum Ausdrucke zu bringen,

nicht diejenigen Mittel angewendet, welche ihn am vor-

theilhaftesteÂ» ins Licht zu stellen geeignet sind: Ein-

fachheit und Klarheit. Auch bei Anwendung der com-

plicirtesten Formen, in Handhabung der verschlungen-

sten und kÃ¼hnsten harmonischen Wendungen mÃ¼ssen

die beiden ebcnerwÃ¤hnten Eigenschaften als einende

und ordnende Factoren die Herrschaft behaupten. Der

Componist hat nun zwar, wie bereits in frÃ¼heren Com-

positioncn, auch in den vorliegenden seine technische Ge-

wandtheit und Erfindungsgabe bewiesen, ist aber von

seiner Phantasie verleitet worden, mehr einen gewissen

abenteuerlichen Weg einzuschlagen. Es dÃ¼rfte viel-

leicht Mancher geneigt sein, das als Absicht ihm unterÂ»

zulegen; allein wer des Komponisten musikalische Art

aus anderen Werken von ihm kennen gelernt, der wird

es mehr als ErgebniÃ� und Nothwendigkeit seiner gan-

zen musikalischen Anschauung betrachten. So aus

einem Wurfe scheinen die Nokturnen nicht entstanden

zu sein; Reflexion und ein gewisses angestrengtes Ar-

beiten treten hin und wieder stÃ¶rend entgegen. Dazn

kommt Â»och, daÃ� die darin niedergelegte virtuose Rich-

tung den eigentlichen Gedankenkern hÃ¤usig zu verbrÃ¤mt

erscheinen lÃ¤Ã�t, und den musikalischru Reiz mit einer

gewissen PrÃ¤tcnsion zurÃ¼ckdrangt. Denn die Fort-

schritte in der technischen Handhabung beider Instru-

mente sind darin auf sehr bemerkenswerthe Art zur

Darstellung gebracht und erheischen zwei Spieler von

nicht mittelmÃ¤Ã�igen KrÃ¤ften. Von diesen vorgetragen

werden diese Notturnen gewiÃ� einen geistig anregenden

Eindruck machen und trotz mancher dunklen Seite da-

rin, den angestrebten idealen Ausdruck erkennen lassen.

Emanucl Klitzsch.

Aus Wien.

iLndc Deeembcr 1854,

â•žGut Ding braucht Weile", aber â•žmit der Zeit

kommt ein Omnibus auch weit". Wir haben es nun-

mehr wirklich so weit gebracht, daÃ� unsere Concert,

Programme zum ersten Mal seit Menschengedenken die

Namen Schumann, Richard Wagner und Berlioz auf-

wiesen. Welche Aufregung! Werden wir das Ã¼ber-

leben? Und noch Ã¼berdies SchnnianÂ» an die Spitze

der groÃ�en Colonne gestellt! Dies geschah nÃ¤mlich in

dem ersten Gcsellschafts-Concertc, welches mit Schu,

mann's zweiter Symphonie in L erÃ¶ffnet wurde. Schu-

mann ist dem grÃ¶Ã�ereÂ» Publikum bis zur Stunde, so

schauderhaft es ist, dieÃ� zu sagen, fast nur ein Name

gewesen und es rnag viele Leute gegeben haben, die

allein schon begierig waren, ob ein Schumann'sches

C-Dur nicht ganz anders klinge, als das gewÃ¶hnliche,

allbekannte C-Dur. Diese wÃ¤reÂ» nnn schon erstaunt,

zu bemerken, daÃ� zwischen Schumann und anderen

Componistcn doch auch ein gewisses Verwandtschafts,

VerhÃ¤ltnis bestehe, daÃ� er sich z. B. desselben Alpha-

bets bediene und auch nicht mit X anfange und mit

^ schlieÃ�e. Da wuÃ�ten sie denn nicht, warum man

mit dem Mann immerfort gar so gehcimniÃ�voll ge-

than, als mÃ¼Ã�te man erst neue GchÃ¶rswerkzeuge be-

kommen, um sich mit ihm einlassen zu kÃ¶nnen. Nun

ist ein Kritiker bei uns â•fl so einer wie Shakespeare

sagt: Gott (?) schuf ihn dafÃ¼r, so laÃ�t ihn dafÃ¼r gel-

ten â•fl sogar dahinter gekommen, nicht das Bizarre

sei das Bedenkliche bei dieser Symphonie, sondern das

AUzugewÃ¶hnliche. Denn in der That auf ^ folgt

auch hier L, ja auf das Allegro sogar ein Scherzo,

Adagio und Finale. Doch im Ernst gesprochen,
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meint man Â»ur, daÃ� dieser Symphonie in ihren Haupt-

motiven nicht jene tiefste Bedeutsamkeit, in der Ent-

wicklung ihrer Theilc nicht jene frcieste Lebensentfal-

tung innewohnt, wie wir sie in den Â»leisten der groÃ�en

Bcethoven'schen SvmphonieschÃ¶pfungen bewundern, so

mÃ¼Ã�te ich beistimmen. Aber gilt der See nicht, weil

das Meer da ist, der Leopard nicht, weil es einen

LÃ¶wen, die Palme nicht, weil es eine Ceder giebt?

Jeder wahre Genius â•fl und Robert Schumann ist

eiÂ» solcher â•fl hat sein Recht, in welcher Form er auch

erscheine; wenn ihn im Ganzen verneinen, Blindheit

oder Unwissenheit ist, so heiÃ�t im Einzelnen vergessen,

was man dem GanzeÂ» schuldig ist, Keckheit und Roh-

heit. Auch sollte man billiger Weise erst entwickeln,

was an einer Nelke schÃ¶n ist, dann mag man auch

darauf hinweisen, worin sie sich von einer Rose unter-

scheidet. Ich sage dies, weil ich meine Indignation

Ã¼ber den unverschÃ¤mten Ton nicht zu unterdrÃ¼cken ver-

mag, mit welchem mehrere einheimische JournalreferenÂ»

tcÂ» Â»och im,Â»er Ã¼ber einen Mann, wie Schumann,

zu Gericht zu sitzen wagen. WarmÂ» kann doch die

kÃ¼nstlerische Ehre nicht gleich der bÃ¼rgerlichen durch

Gesetze gesebÃ¼tzt werden?

Die Symphonie selbst ist von deutscher Kritik

lÃ¤ngst so vollstÃ¤ndig gewÃ¼rdigt, daÃ� ich mit einer

breiteren Benriheilmig eigentlich t,Ã¼lun> kÃ¤me,

daher ich mir nnr einige wenige Worte erlaube. DeÂ»

ersteÂ» Satz halte ich fÃ¼r einen der wenn nicht ge-

waltigsten, so doch schÃ¶nsten und formell meisterhaf-

testen, die je geschrieben worden, nÂ»d welch mÃ¤chtige

Geburtswehen leiten diese TonschÃ¶pfung ein! Das

Scherzo wie reizend, das Adagio wie zauberhaft, das

Finale wie grandios gebaut! Wie bedeutungsvoll ragt

in dieses das Motiv des Adagios hinein! In der

Riesigkeit der Anlage erinnert es fast aÂ» das Finale

der neunteÂ» Symphonie, vor dem es noch sinnlichen

Rei; und Ãœbersichtlichkeit der Gestaltung vorauÃ¶ hat,

wogegen hier freilich oft mebr Ã¤uÃ�erer Pomp, als dort

innerste Gewalt ist. Auch dehnt sich der SchluÃ� die,

ses, so wie auch schon des ersten Satzes wohl allzu-

lang hinaus, ohne daÃ� er mehr eine wesentliche Stei-

gerung brÃ¤chte: Schade, daÃ� des schÃ¶ne Motiv des

Mittclsatzes, das wie ein leichter, sanfter Engel in all

den Sturm hineintritt, so lebhaft an eine Stelle in

Beethoven s Liedern â•žAn die Entfernte" erinnert (â•žSo

nimm sie hin denn diese Lieder, die ich Dir, Geliebte

sang", lautet der Text). SchwÃ¤cher sind wohl die

beiden Trio des Scherzo, namentlich das zweite und

die Einheit des Adagio wird wohl ein BischeÂ» dnrch

das kleine, an sich zwar schÃ¶ne, aber nicht organisch

verknÃ¼pfte eontrapnnktische SÃ¤tzchcn gestÃ¶rt. Merk-

wÃ¼rdig ist, daÃ� Schumann in seinen Syinphouiewerken

so hÃ¤usig in eine Schwache verfÃ¤llt, die sonst nur

untergeordneten Geistern zu begegnen pflegt, nÃ¤mlich

in das zu breite Ausgestalten melodischer und rhyth-

mischer Figuren (wie hier im ersten und letzten Satz),

welcher Gedankcnstillstand durch den Farbenreiz der

Instrumente doch nicht ganz gehoben wird. In klei-

neren Formen ist sonst Niemand davon entfernter, als

er. Auf einen Punkt mÃ¶chte ich noch aufmerksam

machen; im ersten, wie im letzten Satze findet sich

ein groÃ�er Orgelpunkt und man kann an ihnen den

Unterschied des eigentlich schÃ¶pferischen zum Â»lehr me-

chanischen Hervorbringen bemerken. Das harmonische

GebÃ¤ude, welches der Letztere trÃ¤gt, ist von der Be,

schaffenheit, das jedes mittlere, wohlgebildete Talent

Aehnliches hervorbringen kann ; es versuche aber Einer,

der nicht ein hÃ¶chst Begabter ist, etwas Aehnliches zu

machen, wie der Orgelpunkt des ersteÂ» Satzes ist.

Dem Finale kÃ¶nnte man vielleicht auch den Vorwurf

Â»lachen, daÃ� die IndividualitÃ¤t der Orchestcrmittel in

ihm aufgehoben ist und Alles zu einer homophonen

Masse zusammenschieÃ�t, aber dies scheint mir vielmehr

in deÂ», Organismus desselben mit Rothwendigkeit be-

grÃ¼ndet zu seiÂ», der eben ein Aufgeben der Detail-

Â»nterschiede bis zu einem gewisscn Grade verlangt.

Die AusfÃ¼hrung der Symphonie war im VerhÃ¤ltniÃ�

zu der geringen Anzahl der Proben und der Schwierig-

keit des Werkes eine sehr rÃ¼hmliche, wenngleich in dem

Detail noch etwas rohe, was namentlich im Scherzo

empfindlich verletzte, d.is noch viel zu materiell in die

Erscheinung trat. Was die Aufnahme des Werkes

betrifft, so beobachtet unser Publikum im Ganzen eine

gewisse ZurÃ¼ckhaltung, die aber mebr aus einer Scheu

im Urtheil gegenÃ¼ber einer neuen Erscheinung (die auch

den Kritikern manchmal zÂ» wÃ¼nschen wÃ¤re), als aus

Mangel an Eindruck hervorging. Die sprÃ¼henden

Funken des Scherzo aber und der Zauber deS Adagio

siegten auch Ã¼ber diese SprÃ¶digkcit mit unbezwinglicher

Gewalt und namentlich dem letztereÂ» folgte lang anÂ«

haltender, ranschender Beifall.

Ich habe mich eigentlich Ã¼ber GebÃ¼hr lang bei

einem Werk aufgehalten, welches fÃ¼r Deutschland

lÃ¤ngst aufgehÃ¶rt hat, ein Neues zu sein, aber bei dem

EreigniÃ�, welches das Erscheinen einer Schumaim'schtn

Symphonie in Wien ist, werden Sie mir das wohl

zu Gute halten. Ich will dafÃ¼r Ã¼ber AlleS, was ich

sonst diesmal noch zu sagen habe, desto kÃ¼rzer seiÂ».

Nebst der Schuniann'schen Symphonie kamen in die-

seÂ», Coneert noch znr AuffÃ¼hrung: Richard Wagner s

OuvertÃ¼re zn Rienzi, das Finale des zweiten Actes

ans der Euryanthe, die Arie â•žGlÃ¶cklcin im Thal"

aus derselben Oper, ein Paar Mcndelssohn'sche ChÃ¶re

und der erste Satz eincÃ¶ Coneertes von Mozart fÃ¼r

Violine und Viola, vorgetragen von den HH. Pro>

fcssoren Hellmcsberger und HeyÃ�ler. Die Wahl der
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Wagncr'scheÂ» OuvertÃ¼re war keine glÃ¼ckliche, denn

Wagner nennt selbst diese Arbeit eine verfehlte und

wir vermÃ¶gen nicht, seiner Selbstkritik zÂ» widersprechen.

Es ist klÃ¤glich genug, daÃ� wir Wagner hier bisher

nur in Concert- und TanzsÃ¤lcn keimen zu lerneÂ» Ge-

legenheit hatten, welches doch fÃ¼r ihn gewiÃ� an, we-

nigsten die geeigneten Orte sind, und jetzt, wo der

TannhÃ¤uscr bereits Ã¼ber drei Ã¶sterreichische Provinzial-

bÃ¼hneÂ» geschritten ist (Gratz, Pesth und Prag) fÃ¤ngt

das Factum, daÃ� man ihm und den anderen Wag:

ncr'schcn OperÂ» beharrlich die RÃ¤ume unserer Opern,

KÃ¼hne verschlieÃ�t, an immer unbegreiflicher und uns

verantwortlicher zu werdeÂ». Wir hÃ¤tten doch nicht

geglaubt, daÃ� eher ein AUianzvcrtrag zwischen Oester-

reich und den WeftmÃ¤chtcn gegen das heilige RuÃ�-

land zu Stande kommeÂ» wÃ¼rde, bevor man einer

Wagner'schen Oper der Eintritt in die Kaiserstadt be-

willigte. Publikum und Kritik verlangen so lebhaft

darnach, daÃ� ich mich nicht wundern wÃ¼rde, wenn

man einmal durch einen Kravall vor oder in dem

Opernhause die AuffÃ¼hrung zu erzwingen versuchte.

Es ist zwar sehr lÃ¶blich von unserem Musikvercine,

daÃ� er die SÃ¼nden des Opernhauses auszugleichen

sich bemÃ¼ht, aber er vermag denn doch einmal nur

eine hÃ¶chst unbefriedigende EntschÃ¤digung zu bieten.

In der Weber'schen Arie debÃ¼tirte zum ersten Male

Frl. CorÂ« et, die Tochter unseres Operndirectors.

Ihre silberhelle, klangvolle, Ã¤uÃ�erst sympathische Stimme

und ihr zarter Vortrag gewannen ihr lebhaften Beifall.

Mozart's Concert liebe ich nicht sehr, > da es sich zu

sehr in allgcmein-Mozart'schen Typen ohne coneretere

Gestaltung bewegt, doch wurde es von deÂ» HH. Hell-

mcsberger und HeyÃ�ler und dem begleitenden Orchester

ausgezeichnet vorgetragen. Seine Wahl schien Ã¼ber-

flÃ¼ssig, da es erst vor wenigen Jahren zur AuffÃ¼hrung

kam. Das zweite Gesellschaftseonccrt brachte uns als

Interessantestes Berlioz' â•žFlucht nach Egypten". Ich

gestehe, daÃ� das kleine Werk auf mich einen tiefen,

bezaubernden Eindruck hervorgebracht hat, und ich

fÃ¼hlte mich lebhaft an das Schumann'sche Wort ge-

mahnt, das er Ã¼ber die eigenthÃ¼mliche IntensitÃ¤t,

welche Berlioz'schen Tonfolgen oft innewohnt, sagte.

Figuren, welche bei Anderen nichts wÃ¤reÂ» als solche,

gewinnen bei ihm durch Stellung und Umgebung

eine Bedeutung, welche man, nakt fÃ¼r sich betrachtet,

in ihnen nicht ahnen wÃ¼rde. Von der Art ist z. B.

der ganze zweite Theil der Tenor-Arie, welche auch

von Hrn. Erl sehr wirksam vorgetragen wurde, wie

Ã¼berhaupt die ganze AuffÃ¼hrung sich durch groÃ�e Zart-

heit auszeichnete. Schade, daÃ� die Himmelsglorie

am SchlÃ¼sse durch ein gÃ¤nzlich falsches Ginsetzen deÃ¶

Ehores getrÃ¼bt wurde. Ist es aber nur dem Um-

stÃ¤nde zuzuschreiben, daÃ� man das Berlioz'sche Werk

ursprÃ¼nglich fÃ¼r ein in frÃ¼heren Jahrhunderten ent-

sprungenes hielt, daÃ� man endlich einmal auch hier

etwas von ihm aus eigener Bewegung brachte, oder

ist es anzunehmen erlaubt, daÃ� man Â»ns nun auch

manches seiner frÃ¼beren Werke, in dcncn cr mchr er

selbst ist, vorfÃ¼hren werde? Wir wolleÂ» das letztere

hoffen; jedenfalls wÃ¤re der Umstand, daÃ� die Canlate

in der That, wenigstens dieÃ� Mal, geringe Sympa-

thie in, PublikÂ»,Â» gefunden*), nichts weniger als ein

ausreichender Grund fÃ¼r das Gcgentheil. Das Haupt-

werk dieses Conccrtcs bildete Ã¼brigens Mcndelssohn's,

vor zwei Jahren in kleineren, RÃ¤ume gehÃ¶rter â•žLob-

gesaug", ein Werk, das zwar des SchÃ¶nen und Herr,

licheÂ» viel enthÃ¤lt, in dem ich aber doch theilweise

fast mehr das Grandiose des Baues, als die GrÃ¶Ã�e

der Ideen selbst bewundern mÃ¶chte. Die AuffÃ¼hrung

war eine musterhafte. BcigabcÂ» dicscs Coneertcs bil-

deten Beethoven s Coriolan-.OuvcrtÃ¼rc und eine gÃ¶tt-

liche Arie aus HÃ¤ndcl's Ezio, trefflich und mit vielem

Beifall gesungen von HrÂ». Marchesi. Hr. Salvatore

Marchesi soll, wie ich hÃ¶re, aus einer sehr angesehenen

Familie in Palermo stammen, iÂ» Folge politischer

Conftikte aber sein ganzes VermÃ¶gen eingebÃ¼Ã�t habeÂ».

Er gab im Verein mit seiner Gattin, Frau Marchesi?

Graumann, bereits zwei Concerte und wir lernten in

ihn, einen trefflichen, wahrhaft ingenuoscn KÃ¼nstler

kennen, den auch die Natur sehr begÃ¼nstigte, indem

sie ihm eine sonore, sehr wohlklingende BaÃ�stimme und

ein glÃ¼ckliches AcuÃ�err schenkte. Namentlich weiÃ� er

HÃ¤ndcl'sche Gebilde (er sang Arie aus Ezio, Acis nnd

Galathea und mit seiner Gattin ein Duo und Fuge)

mit jenem Mark und doch wieder so sÃ¼Ã�eÂ», Schmelz

hinzustellen, daÃ� man vom Produkt wie von der Dar-

stellung in gleich hohem Grade entzÃ¼ckt ist. Aber auch

als Mozart'scher und Rossini'scher Figaro war er voll

Geist und echt dramatischem Leben. Seine Gattin,

eine SchÃ¼lerin Garcia's und eine liebenswÃ¼rdige Per-

sÃ¶nlichkeit, besitzt wohl eine schÃ¶ne Ausbildung und

zeigte in einigen Schubert'schen Liedern eine sinnige

Auffassung und warme Empfindung, nur gebietet sie

leider Ã¼ber sehr geringe Stimmmittcl und so erman-

geln ihre Leistungen des einmal unentbehrlichen Sin-

nenreizes. Sie ist als Gesangslehrerin fÃ¼r unser

Conservatorium gewÃ¶nneÂ» worden und ich zweifle nicht,

daÃ� sie in dieser SphÃ¤re Verdienstliches leisten wird.

Auch die Quartettproductionen der HH. ProfesÂ»

soren Hellmcsberger, Durst, HeyÃ�ler und Schlesinger

haben bereits ihren Anfang genommen und die erste

') WenÂ» nicht daÂ« SchweigeÂ» deÂ« PublikumÂ« nach der

OuvertÃ¼re und dem Hirtengesang alÂ« ein beredtereÂ« ZeugniÃ�

seines Ergriffenseins angesehen weroen kann, alÂ« daÂ« lauteste

Beklatschen. Anw, des Einsenders,
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derselben brachte Â»ns in Hofkapellmeisters Eckert Cla-

viertrio ein in Wien Ã¶ffentlich noch nicht gehÃ¶rtes

Werk. Dasselbe wurde mit einein Beifall aufgenom-

men, der jedenfalls grÃ¶Ã�er war als sein innerer Werth,

obwohl es keineswegs ohne Verdienst ist und, mit

Ausnahme des Finale, wenigstens nirgend einen im

niederen Sinne trivial.Â» Ton anschlÃ¤gt. Der Autor

trug es selbst mit Gewandtheit und Geschmack vor,

nur daÃ� er es auswendig spielte war eine Ã¼berflÃ¼ssige

Cokettcrie, wenn nicht Eigenheit. Tin, mit Ansnahme

des ersten Satzes, reizendes Quartett von Havdn und

Bcethoven's gewaltiges, abgrundtiefes E-Moil-Quar-

tett meisterlich vorgetragen, bildeten den Anfang und

SchluÃ� dieses Abendcs. Die folgenden Quartett-

Produktionen werdeÂ» uns an fÃ¼r Wien neuen Werken

Quartette von Bolkmann (G-Moll), Gautsch, SchÃ¼-

manns Clavicrqnartett und ein Trio von L. Zellner

bringen.

Auch der verdienstliche Pianist, Hr. Carl v. Bocklet

gab jÃ¼ngst wieder einmal ein Concert, Ã¼ber das aber,

als ohne besonderer Bedeutung, nicht viel zu sagen

ist. Von grÃ¶Ã�erem Belange sind die phylharmonischen

Concerte, welche nunmehr unter Hofkapellmeister Eckert s

Leitung folgen werden. Auch sind uns Concerte von

Vicurtemps, Lacombe und, obgleich noch etwas un-

sicher, von Frau Clara Schumann, Niels Gade, ja

selbst von Hector Berlioz in Aussicht gestellt. In der

Oper regt sich gar nichts, wovon man sprechen kÃ¶nnte;

die beste NovitÃ¤t, die sie brachte, war ein dummes

Ballet, daS auch nach Verdienst durchfiel. Wie man

den Abgang des Frl. la Grus ersetzeÂ» wird, ist nicht

einzusehen. Etwa durch Frl. Cornet? Das dÃ¼rfte

doch etwas schwer halten. DaÃ� wir endlich einmal

eine Musikzeitung, die vielleicht als solche gelten kann,

unter der Redaction des als Musikkritiker bekannten

Hrn. L. Zellner erhalten werden, ist Ihnen schon be-

kannt. Es ist abzuwarten, wie sich das Unternehmen

gestalten wird. Vieles spricht dafÃ¼r, Manches dagegen.

GroÃ�eS Aufsehen macht hier Dr. Henslick's, nach meiner

Meinung treffliche BrochÃ¼rc (â•žVom Musikalisch-SchÃ¶-

nen") doch will ich der Besprechung, welche Sie ja

wahrscheinlich Ã¼ber dieselbe einleiten werden, nicht vor-

Kleine Zeitung.

Korrespondenz.

Leipzig. Das vierte Concert der Euterpe brachte die

B-Dur-Sttinphonie von HandÂ» und Arie aus der SchÃ¶pfung,

gesimgeÂ» voÂ» Frl, Louise WÃ¶lfl; zum SchluÃ� deÂ« ersten

Z heiles dao C MoU-Concert von Beethoven, gespielt von Hrn,

H e r iÂ» anÂ» 5 ried ri ch. Im zweiten Theile hÃ¶rteÂ» wir: Suite,

H-Moll, von Scb. Bach, den lZlisten Psalm fÃ¼r Sopran-Solo,

MÃ¤nnerchoi und Orchester von A. F. Ricci,,?: OuvertÃ¼re zu

Saniori von Vogler: zuletzt drei GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerchor von

Riceius, â•fl Dankenswcrth war die Wahl der Suite so wie der

OuvertÃ¼re von Vogler, vbschon das Concert etwas zu lang

wa, Frl, Wolsel war dies Mal nicht so gut diSponirt, Es

zcigle stch zugleich, daÃ� bei dieser ausdrucksvollen Musik ihre

allerdings sehr geringen Skimnimittel nicht ausreichen. Die

Stimme ist keines Ausdruckes fÃ¤hig. Auch ein gewisses Tremo-

liren stei uns auf, was wir das erste Mal nicht bemerkt hatten,

Hr. Friedrich genÃ¼gte als Pianoforlespieler, Es fehlte ihm

vor allen Dingen an Kraft, sein Spiel war mattherzig, eÂ«

fehlte auch an Fertigkeit und durchgebildeter Technik, Auf diese

Weise konnte das treffliche Instrument ans der Fabrik des Hrn,

BlÃ¼th â•ž er Â»ich! zur Geltung kommen. Wir haben vor einiger

Zeit schon einmal dieser Instrumente gedacht und uns sehr

gÃ¼nstig darÃ¼ber ausgesprochen. Wir kÃ¶nneÂ» jetzt, nachdem wir

noch mehrere andere Instrumente, auÂ« derselben Fabrik, auch

mit englischer Mechanik, kennen gelernt haben, nicht bloS wie-

derholen, was wir damals sagteÂ» , wir kÃ¶nnen uns noch gÃ¼n-

stiger darÃ¼ber aussprecheÂ». Der Ton ist krÃ¤ftig und voll und

zugleich poetisch, eine Eigenschaft, die den neueren Concert-

flÃ¼gcln hÃ¤ufig fehlt, Es ist bei grÃ¶Ã�erer Kraft und FÃ¼lle

etwas den Wiener Instrumenten Aehnliches darin. So gehÃ¶ren

diese Instrumente zu den besten, die wir in neuerer Zeit ken-

nen gelernt haben und wir kÃ¶nnen dieselben mit Grund empfehlen.

Am Elsten Dcceniber veranstalteteÂ» Frau Clara Schu-

Â»> a Â» u und CM, Joseph Joachim im Saale des Gewand-

hauses eine SoirÃ¶e, Das Programm war folgendes: Sonate

(D-Moll) fÃ¼r Clavier und Violine von R. Schumann: Lieder

von R, Schumann und Fr, Schubert, gesungen von Hrn. Prv-

fessor GÃ¶tze: Â») Phantasiestnck von W, Bargiel (aus Op, 8.),

K> Notturno (C-Moll) und Impromptu (As-Dur) von Chopin,

gespielt von Frau Clara Schumann; Romanze (G-Dur)

fÃ¼r Violine von Beethoven, gespielt von Joseph Joachim.

Variationen Ã¼ber ein Thema von Robert Schumann (Op, LH),

componirt und gespielt von Frau Clara S chu m a nn: Â») PrÃ¤-

ludium von I, S, Bach, t>) Variationen von Paganini (aus

den Capriccios fÃ¼r Violine), gespielt von Joseph Joachim;

Sonate in / (Op, 47) von Beethoven fÃ¼r Clavier und Violine,

Es ist Ã¼berflÃ¼sng, Etwas zum Ruhme dieser Leistungen hinzu-
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zufÃ¼gen, obschon es Ueberwindung kostet. Die Soirer war

zugleich mit Rubinftein's Pianoforteconcert im letzten

Abonnementconcert der bedeutendste musikalische GenuÃ�, der uns

bis jetzt im Laufe dieseÂ« Winters geboten Kurde. Die treff-

liche Anordnung des ProgrammeÂ« und die m,'iftcrhafir Aus-

fÃ¼hrung trugen in gleicher Weise dazu bei. Erfreulich war eÂ«,

daÃ� auch Prof. GÃ¶tze wieder einmal vor die Oeffemiichkeit,

der er sich in letzter Zeit ganz entzogen hat, trat,

Paris. Der Erfolg, denBerlioz' Trilogie â•žDie Kind-

heit des Herren" in Paris gehabt hat, war ein so durch-

schlagender und einstimmiger, im Publikum und bei der Kritik,

wie bis jetzt wohl noch keinem frÃ¼heren Werke deÂ« groÃ�en

MeisterÂ« bei den ersten AuffÃ¼hrung in seinem Baterland zu

Theil wurde. Nickt nur daÃ� sammtliche franzÃ¶sische nnd bel-

gische Journale das neue Werk einstimmig bewundern â•fl sogar

die englische Kritik, sonst eine geschworne Feindin von Berlioz,

kann nicht umhin, zu gestehen: â��DaÃ�, wie immer auch die

Meinung Ã¼ber die Verdienste von Berlioz sein mÃ¶ge, man ihm

die Anerkennung alÂ« Genius nicht versagen kÃ¶nne, dessen ori-

ginale Inspirationen einzig in ihrer Art seien. Den Beifall,

welcher seinem neuesten Werk so verschwenderisch gespendet

wurde, verdanke Berlioz keiner Partei, keiner Borliebc deÂ«

Publikums, sondern lediglich sich selbst," â•fl

Bei der ersten AuffÃ¼hrung der Trilogie am lvten Deccmber

war im Saale Herz Alles vereinigt, was Paris an musikali-

schen und literarischen EelebritÃ¤ten besitzt. Jeder Theil wurde

von dem anhaltenften Beifall begleitet, am SchluÃ� wurde

der Komponist einige zwanzig Mal gerufen! â•fl

Am Tage nach der ersten AuffÃ¼hrung wurde sogleich eine Wie-

derholung deÂ« ConccrteS fÃ¼r den Ehrifttag (lttfter December)

angekÃ¼ndigt, zu welchem alle reservirle:, PlÃ¤tze in wenig Tagen

schon vergriffen waren. FÃ¼r dieses zweite Eoncert hatte Mad,

Stoltz ihre Mitwirkung zugesagt, sie Ã¼bernahm die AusfÃ¼h-

rung der reizenden Romanze mit Orchester, ,.!Â» LupliÂ«Â«" sDie

Gefangene) von Berlioz, Tert von VictorHugo, Da

man Frau Stoltz nur sehr selten auÃ�erhalb deÃ¶ Theaters

gehÃ¶rt hat, so bildete ihr Erscheinen in Berlioz' zweitem

Eoncert eineÂ» eigenthÃ¼mlichen Anziehungspunkt, nnd wurde zu-

gleich ciu neuer Triumph fÃ¼r den genialen Eomponisten, â•fl

Die Pariser find schon darÃ¼ber einig, daÃ� Berlioz' Trio-

logie einen ebenso groÃ�en ,,Â»,>cee> ^e ?ossuÂ«" errungen hat, wie

in frÃ¼heren Jahren Rossinis â•žSlsdsl mÂ»Â«r" und Da-

vid's â•žWÃ¼ste" â•fl und wie verschieden ist doch Berlioz'

Genius von vem eines R o ssi n i! Beweis genug, daÃ� endlich

auch die Stunde geschlagen hat, wo der groÃ�e Meister die

FrÃ¼chte seines wohlverdienten Ruhmes ungetrÃ¼bt und ungetheilt

zu ernten beginnt,

BrÃ¼ssel. Henru Litolff feiert in Belgien sowohl

<Â» seinem Spiel wie in seinen Eompofitionen so bedeutende

Siege, daÃ� man fich in BrÃ¼ssel nur weniger Eoncerte er-

innern kann, die an gebotenen KunstgenÃ¼ssen wie an gespen-

detem Beifall, gleich reichhaltig und brillant waren, Litolff

spielte im ersten eigenen Eoncert am tvten December sein

dritteÂ« und vierteÂ« SÂ»mphoÂ»te-Eoncert, eine Sonate-Phantasie,

eine Eoncert - Emde â•žTerpstchorle", und dirigirte seine Ouver-

tÃ¼re zu den â•žGKondiftÂ«Â«,". â•fl Der SnthnfiaSnmÂ« deÂ« Publi-

kum? weigerte sich bis zmn SchluÃ� fortwÃ¤hrend, daÂ« reizende

Sckc> ;.' des dritten lhoklÃ¤iidischen) Svmphonte-EonrerteÂ« muÃ�te

wieverholt werben, die â•žraotssaÂ»te" Vlude erregte einen wahren

Beifallssturm, die OnvertÃ¼tt zu den Girondisten krÃ¶nÂ«Â« die

Erfolge deÂ« EomponiftÂ». AlÂ« Litolff am DirigentenpÂ»lt

erschien, stimmte daÂ« Orchester einen Triumphmarsch an, und

der Dirigent MeertÂ« fetzte Litolff, trotz alleÂ« StrÃ¤ubenÂ«,

einen Lorbeerkranz auf. FstiÂ« widmete Litolff einen groÃ�en

Artikel, in welchem er dem Eomponiften wie dem Virtuosen

daÂ« schmeichelhafteste Lob ertheilte. Er schlieÃ�t mit den Wor-

ten: â•žIch spreche es mit Ueberzeugung aus, es gievt einen

groÃ�en musikalischen KÃ¼nstler in Deutschland, und dieser Mann

ist Litolff". â•fl Ein zweites Eoncert soll noch im Laufe deÂ«

December stattfinden. DaÂ« neue Programm kÃ¼ndigt neun groÃ�e

Eompofitionen LitolffÂ« an, darunter seine OuvertÃ¼re zu â•žRo-

bespierre". Schon die Anzeige dieser neuen Werke, schreibt

FetiÂ«, verursachte eine gewisse Aufregung in der mufikalischen

Welt von Belgien, in welcher Litolff eine aufrichtige und blei-

bende Svmpathie gefunden hat.

Rudolstadt. Der junge Pianist Franz Schulze â•fl

Sohn des rÃ¼hmlichst bekannten Orgelbauers Schulze zu Panlin-

zelle â•fl der seine musikalische Studien erft unter Leitung des

Professors TÃ¶pfer in Weimar, dann unter Anleitung und Auf-

ficht des Kapellmeisters Taubert und Professor Dehn in Berlin

gemacht hat und jetzt wieder in Weimar weilt, gab am lÃ¶ten

December d. I. in Verbindung mit dem Violinisten Hofmusi-

kus Fleischhauer aus Weimar eine mufikalische SoirÂ«e hier,

Hr, Schulze ist ein strebsamer junger Mann, der fich eine be-

deutende Durchbildung auf dem Piano erworben hat. Sein

Spiel ist rein, zart und krÃ¤ftig: der Anschlag elastisch und leicht;

die Fertigkeit bedeutend und der Vortrag geschmackvoll mit

poetischer Auffassung. Er spielte Hochzeitsmarsch und Elfen-

rcigen auÂ« dem Sommernachtstraum von Mendelssohn fÃ¼r

Pianoforte eingerichlet von Liszt: IÂ» OÂ»mpÂ»nel>Â» von Taubert

und IÂ» lrmle von Heller, alle Piicen mit seltener Bravour und

PrÃ¤cifion. â•fl Da er fich auch als Orgelspieler, bei der In-

dustrieausstellung in London, wo er als Mitglied der PrÃ¼fungs-

kommission der aufgestellten Orgeln fungirte, ausgezeichnet hat,

so ist sein Wunsch eine Anstellung als Orgelspieler oder Musik-

direktor in einer grÃ¶Ã�eren Stadt zu erhalten, wozu wir ihn

bestenÂ« empfehlen kÃ¶nnen. â•fl HofmusituÂ« Fleischhauer spielte

leÂ» >rpÃ¶xÂ« und cÂ«pricc,o von VieurtempS. Er zeigte sich als

gewandter Violinist, Leichtigkeit der BogensÃ¼hrung und volle

Sicherheit in schweren Passagen sowohl in Doppelgriffen a!Â«

LÃ¤ufern bewÃ¤hrte den jungen Meister, Beiden jungen KÃ¼nst-

lern wurde groÃ�er Beifall von dem gewÃ¤hlten ZuhÃ¶rerkrcis ;u

Theil,

DreSden. Zu E, M. v. Weber Â« Geburtstag ward in

Dresden â•žder FreischÃ¼tz" zum 2U0stcn Male gegeben. Die Be-
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sehung war vortrefflich und die Ausstattung ganz neu. Die

Landschaften waren sSmmtlich vom Dekorationsmaler Otto

Rahn gemalt und nicht nur dieser Volksoper sondern auch

einer â•žOper der Zukunft" wÃ¼rdig, da O. Rahn nicht zu den

gewÃ¶hnlichen Malern dieses GenreÂ« gehÃ¶rt, sondern keine Stu-

dien und MÃ¼hen scheut, um sein Werf dem gesammten Kunst-

werk anzupassen. Nach der Decoration der â•žWolfsschlucht"

ward Hr, Rahn gerufen. Jetzt ist er mit den Decorationen

zum â•žNordstern" beschÃ¤ftigt, der demnÃ¤chst unter Meyerbeer'S

eigener Leitung in Scene gehen soll.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements :r. Dem glÃ¤nzen-

den Erfolg, den das erste selbftftÃ¤ndige Concert von H, v, B Ã¼-

low in Berlin gehabt hat, werden sich bald weitere Triumphe

des ausgezeichneten KÃ¼nstlers anreihen. Der â��Bercy-HeiÃ�sporn

unter den Pianisten" wird in Breslau, KÃ¶nigsberg und

Danzig zu Eoncerten erwartet. â•fl Von Ostern I8S5 an wird

H. Â». BÃ¼low ganz nach Berlin Ã¼berfiedeln. Er ist durch

Marr fÃ¼r die Berliner Musikschule gewonnen, und wird an

KÂ« llak'S Stelle den Unterricht im hÃ¶heren Pianofortespiel

am Conservatorium Ã¼bernehmen. Wir kÃ¶nnen der jungen,

aufstrebenden Akademie zu dieser ausgezeichneten Requisition

aus vollster Neberzeugung GlÃ¼ck wÃ¼nschen, da das Lehrtalent

H. v. BÃ¼low'Â« sich bereits aus das Trefflichste bewÃ¤hrte, und

seiÂ» eminentes Talent ihn unter die Pianisten ersten Ranges

iâ•ž kurzer Zeit erhob,

Bieurtcmps hat in letzter Zeit in Belgien concertirt.

Er spielte zuletzt in BrÃ¼ssel im Concert des Stiftungsfestes

des ,,Â»rc>Â« Ã¶es 4rls", und ist sodann nach Wien gereist, wird

jedoch spÃ¤ter wieder in BrÃ¼ssel erwartet

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Frankfurt hat der

CÃ¤cilienvcrein Haydn' s Jahreszeiten aufgefÃ¼hrt. Der Phil-

harmonische Verein gab am t8ten December sein ersteÂ« Eon-

cert, in welchem die erste sC-Moll) Symphonie von Men-

delssohn zur AuffÃ¼hrung kam. Sin Hr. Anselm Ehemant

spielte ein selbstcomponirteS Pianofort-Concert mit Orchester,

Frl, Lina Ouilling (vom Leipziger Conservatorium) sang

,i,ic Arie von Mozart und zwei Lieder von Taubert. In der

I. ftcn Ouarteltsoirse am tÃ¶ten December kam ein Quartett

von Handn und Spohr, und ein Ouartett in C-Dur von

5 ranz Messer zur AuffÃ¼hrung.

Auch Berlioz â•žFlucht nach Egypten" ist in Wien zur

AuffÃ¼hrung gekommen.

Das Programm des zweiten EoncerteS des CÃ¤cilien-

^ercinS in Paris, welcheÂ« auÃ�er Abonnement gegeben wird,

und der AusfÃ¼hrung von Werken junger Eomponiften alljÃ¤hr-

lich gewidmet ist, brachte diesmal folgende Werke: l) Ouver-

,Ã¼re zu Robert Bruce von Deldevez, L) Vocalquartett

und englische Romanze von Abt, Z) Symphonie von Ma-

il? ias, 4) Fragment auÂ« Galathea von Lasontainc compo-

nirt von Wekerlin, S) Moldauisches Lied von I v a >i V a ssi-

lieff, Â«) Dramatisches?) OuvertÃ¼re von C, Prumier, â•fl

Das Orchester dirigirt Barbereau, die Chore Wekerlin,

Im ersten Eoncert der Gesellschaft â•žDiligentia" in Amster-

dam kamen die vierte Svmphonie von Schumann, die

â•žMelusinen-OuvertÃ¼re" von Mendelssohn und die â•žEgment-

OuvertÃ¼re" von Beethoven zur AuffÃ¼hrung, â•fl Schu-

mann hat seit seiner letzten Kunftreise in Holland eine

groÃ�e Zahl begeisterter Verehrer sich daselbst erworben,

Reue und ueueinstudirte Opern. Als erste Oper,

welche nach ErÃ¶ffnung der Scala in Mailand zur AusfÃ¼h-

rung bestimmt sei, bezeichnete man Marco Visconti.

Der Erfolg des â•žTannhÃ¤user" in Prag ist als ein Ã¼ber-

aus glÃ¤nzender zu bezeichnen. Am t7ten December faud schon

die sechste Vorstellung bei aufgehobenem Abonne-

ment und bei gedrÃ¤ngt vollem Hause statt, ein, wie man uns

schreibt, in den Theaterannalen Prags noch nicht dage-

wesen er F al I, â•fl Nach diesem vollstÃ¤ndigen Sieg Ã¼ber die

Ã¶streichische musikalische Reactivnspartei denkt man bereits da-

ran, fÃ¼r die nÃ¤chste Saison den â•žLrhengrin" in â•žAngriff" zu

nehmen.

Im lyrischen Theater iÂ» Paris ist die neueste Oper von

Adam, der â•žMaulthiertreiber von Toledo", komische Oper in

drei Acten, zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Die nÃ¤chste Neuigkeit, welche die komische Oper in PariÂ«

zur AuffÃ¼hrung bringen wird, ist eine einaktige Oper von

Lockroy und Grisar, â•žder Hund des GÃ¤rtners". â•fl Vielleicht

heult der Hund darin ein Solo. â•fl

RossiÂ» i's â��Moses" wird in der groÃ�en Oper in Paris

wieder gegeben werden, und zwar zum DebÃ¼t des jungen Teno-

risten Nsri Baraldi.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Ein junger Com-

pvnist, Lysias de MomignÂ», Hai fÃ¼r die CvmpofiiioÂ» eines

?e veum fÃ¼r MilitÃ¤rmusik vom Kaiser Napoleon eine goldene

Medaille mit einem schmeichelhafteÂ» Handschreiben erhalten.

Musikalische NovitÃ¤ten. Als musikalisches Curiosum

unserer Zeit fÃ¼hren wir ein Lied von HÃ¶lze! sOp. 9L!) an,

daÂ« soeben bei Spina in Wien erschienen ist. Es heiÃ�t â��Auf

der Reise zur Geliebten", nnd ist fÃ¼r eine Singstimme, mit

Begleitung des Pianoforte und des â•fl cornel t l>isloâ•ž

componirt! â•fl Warum nicht lieber fÃ¼r Ã— Lornel j ?iÂ»lon ohne

Singstimme?

Rubin stein's â•žOcean-Symphonie" wird in Leipzig in

Partitur gestochen erscheinen.

Bon Theodor Kirchner, Albert Dietrich und

August Walter, sind neue Lieder, <Ov. S, 7 und II) von

WoldeinarBargiel drei PhantaficstÃ¼cke (Op, 8) erschienen.

E. Franc! in EÃ¶ln hat eine OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�es Or-

chester, â•žder rÃ¶mische Carneval" (Op. LI) in Partitur heraus-

gegeben, â•fl KÃ¼hn, wenn auch nicht neu ist dieser Gedanke,

nach Berlioz den rÃ¶mischen Carneval nochmals durch eine

Jnstrumentalwerk verewigen zu wollen!
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Bon Ferd, Hill kr ist ein Duo fÃ¼r Pianofortc und

Bioline (Op. S8, Ernst gewidmet,) erschienen. Die Gar e schen

NovelletteÂ» fÃ¼r Piano, Violine und Belle, (Op, L8) lind nun

gleichfalls verÃ¶ffentlicht.

Literarische Notizen. Es ist erfreulich, zu sehen,

wie die neueren Dichter sich mebr und mehr den MusikerÂ»

nÃ¤hern und ihnen Werke als Frrnndesgabe entgegenbringen,

die mehr oder weniger directe Beziehungen zur Musik oder zu

MusikerÂ» enthalten. â•fl Die Dichtungen von Hvffmann

v, Fallersleben (Liszt gewidmet) und von Julius

r. Rodenberg (Frau Wehner in GÃ¶ttingen gewidmet)

Kaden wir bereit ansgezeigt, â•fl Ganz neuerdings hat wieder

ein junger Dichter, Adolf Stern, â•žPoetische ErzÃ¤hlungen"

herausgegeben, (Frau Pohl in Weimar gewidmct> deren vor-

zÃ¼glichsten und grÃ¶Ã�teÂ» Bestaiidrheil ciÂ»e gclnnqcne, poetische

Verherrlichung des, durch sein Schicksal merkwÃ¼rdigen, SÃ¤uger?

und Evmponisten Aftorga bildet, dem schon Fr, RochIiÃ� in fei-

ner SchriftfÃ¼r Freunde der Tonkunst, einen interessanten Ab-

schnitt widmete. â•fl Die Geschichte der Musik bietet Â»och man-

chen hochpoetischen Stoff, dessen dichterische Bearbeitung den

SÃ¤ngern unserer Zeit als lohnende Aufgabe vorbehalten blieb.

Die musikalischen Journale mehrere sich merkwÃ¼r-

dig. Erst in voriger Nummer zeigten wir zwei neue Journale

an. Jetzt liegen uns abermals zwei neugegrÃ¼ndete Journale

vor, von denen das eine in Amerika, das andere iÂ» Frankreich

erschienen ist. â•fl Die Ã¼beraus thÃ¤tigeÂ» Musis-Berleger GebrÃ¼-

der Mason in New-Jork, welche schon seit mehreren JahreÂ»

die â•žKev-VorK Ã¼luÂ»iÂ«I KevieÂ« Â»ncl OKoroI 4<I>Â«csle" (New-

Vrrker musikalische Revue und Vertreter des Ehorgcsangcsj

herausgeben, haben mit Anfang November dieses Jahres eine

zweite musikalische Zeitung â•žlue KuÂ»icÂ«l K,Â«ile" gegrÃ¼ndet,

'welche sich zur Ausgabe macht, die europÃ¤ische Mufil in Amerika

in wÃ¼rdigster Weise zu vertreten. Sehr thÃ¤tiger Mitarbeiter

ist der Pianofort - Virtuos William Mason, ein SchÃ¼ler

von Liszt, der seit kurzem in sein Vaterland zurÃ¼ckkehrte, und

wÃ¤brend seines mehrjÃ¤hrigen Aufenthaltes in Deutschland viel-

fache musikalische literarische Verbindungen anknÃ¼pfte, sodaÃ�

die musikalischen Hauptorte Europas durch gute Eorresponden-

ten vertreten sind. Wir werden nÃ¤chstens ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber

das Blatt berichten. â•fl Die zweite Zeitung ist die â•žl5urÂ«pe

zrÂ»Â»le", deren musikalischer Theil durch unseren Mitarbeiter,

den Grafen ThaddÃ¤us Tttszkiewicz redigirt wird. Dieser,

durch seinen Kampf gegen die Pariser Oper in Sachen des

â•žFreischÃ¼tz" hinlÃ¤nglich bekannte eisrige Kunstfreund hat die

Redaktion nur Ã¼bernommen, um fÃ¼r die deutsche Musik

in Frankreich in die SchrankeÂ» zu treten, und der cvrrumpirten

sranzÃ¶sischenKritik energisch entgegen zu treten, Nam-

hafie musikalisch-kritische KrÃ¤fte Deutschlands haben ihm ihre

UnterstÃ¼tzung zugesagt, Tyszkiewicz beginnt seine Redaktion

sogleich mit einem Angriff auf die GebrÃ¼der EscÂ» vier,

Fcnilletoniften des â•žPaÂ»s" und Herausgeber der â•žr>sÂ»ce mu-

Â«ieÂ»I". Auch Ã¼ber dieses Journal bringen wir bald AusfÃ¼hr-

licheres, â�� AuÃ�erdem liegen uns noch die JahrgÃ¤nge der

New-Bork UusicÂ«! lievieÂ», der LÂ«elle Â»uÂ«,cÂ»ie Ã¶, sssnoli,

und der Londoner UusiÂ«,! Worlck zur Besprechung vor, Ã¼ber

welche unser Mitarbeiter Hoplit in einer â•žJournal-

Revue" demnÃ¤chst berichten wird,

TodesfÃ¤lle. Der Schriftsteller Heinrich Duval, seit

mehreren Jahren Administrator der â•žkomischen Oper" in Pa-

ris, ist daselbst im Alten von 7l Jahren gestorben.

Vermischtes.

Der MÃ¼nchner Theaterzettel, der seil einiger Zeit mehr

Humor entwickelt, als irgend ein ofsicielleS AktenstÃ¼ck, subsuniirt

die dorrigeÂ« Opernleiden wieder unter eine neue Rubrik!

â•žKrank aus dem Urlaub zurÃ¼ckgekehrt". Diese Aus-

zeichnung trifft Hrn. HÃ¤riiuger, der seit seinem provisori-

schen Schivanenlied im Mai 1854 die BÃ¼hne nicht mehr be-

treten hat! â•fl Bekanntlich besitzt jetzt MÃ¼nchen vier TenÃ¶re

(Wide mann als zuletzt engagirtcn), die aus einmal kÃ¼rzlich

alle vier krank waren. â�� Ein ander Mal niuÃ�trn die Hu-

genotten ohne Tenor gegebeÂ» werden ic. Kurz, MÃ¼nchen

scheint die hÃ¶here Schule fÃ¼r TenÃ¶re zu sein, â•fl Widemann

wurde nur deshalb engagirt, um Ã¼berall einrÃ¼ckeÂ» zÂ» kÃ¶nneÂ»,

wo eine RepertoirlÃ¼cke droht, da er ein sehr reiches Repertvir

von Leipzig aus besitzt.

Eine authentische Eopie von Schwind ? herrlichem

Zableau: â•ždie Beethoven'sche Symphonie" ist zur Vertheilung

an die Mitglieder des MÃ¼nchener Kunslvereins bestimmt wor-

den. Hvffeutlich erscheint das Blatt auch im Kunsthandel,

In Eisen ach wird ein Theater errichtet. Der GroÃ�-

herzog von Weimar soll sich lebhaft fÃ¼r diesen Plan interessi-

ren; die Stadt Eisenach hat zur Erbauung des Hauses

Thaler bewilligt. WÃ¤hrend t>er Sommermonate, wo

der Hof in Wilhelmsthal weilt, soll nach dem Projekt da?

Weimarer Hostheater-Personal mit der Kapelle in Eisenach

gastireÂ»,

Bon Beethoven und Gluck sind neue ausgezeichnete

Porlraits in Stahlstich iÂ» der Sammlung von â•žBildnissen be?

rÃ¼hmier Deutschen" bei Breitkops und HÃ¤rtel erschienen.

In Madrid wurde kÃ¼rzlich Meperbeer'e Robert neu

eiustudirt mit unerhÃ¶rtem Glanz in Lcene gesetzt. Das Or-

chester uuter Leitung eine? BÃ¶hmen ihai sein MÃ¶glichstes,

die EhÃ¶rc waren aber so mangelhaft, daÃ� sie nur unisonc,

singen konnten! Eben so mittelmÃ¤Ã�ig waren die Solo-

sÃ¤nger, aber trotzdem lieÃ� es das Publikum an rauschendem

Applaus nicht sehlen, (Haben vielleicht die Solisten auch uni-

soÂ»Â« gesungen? WÃ¤re in den EnsembleÂ« von groÃ�er Wir-

kung und neu!) Am SchluÃ� des vierten Actes mischte sich

der Teufel in's Spiel, und erschien mit seiner ganzeÂ» HÃ¶lle,

um die gottlose Nonnenschaar zu Â»erschlingen, Ueberall klaff-

ten AbgrÃ¼nde mit blutrothen FlammeÂ», und der Hintergrund

des Klosterhofes verwandelte sich in deÂ» kolossalen Rachen eines
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fÃ¼rchterlichen Ungeheuers, dessen glÃ¼hender Schlund sÃ¤mmtliche

Nonnen wie ein BÃ¼ndel Â»icttige verspeiste! Unbegreiftich ist

es, wie weit die Maschinerie in Madrid noch zurÃ¼ck ist. Man

ist nicht im Stande, auf offener Scene zu verwandeln. Es

wird jedesmal ein Wolfenvorhang herabgelassen, hinter dem

man die Zimmerleutc HandireÂ» hÃ¶rt. Das spanische Publikum

nimnit aber eine solche Pause ganz geouldig und gnÃ¤dig auf,

uno benutzt die .^eir, um zu plaudern, oder in den Kondors â•fl

in rauchen. â•fl Zwischen einem solchen Opernzustand und dem

kÃ¼nstlerischen VerstandÂ»!? des â•žLohengrin" liegt ungefÃ¤hr noch

ein ganzes Jahrhnndert der Bildung!

Wir bemerkten neulich, Prag sei die erste Stadt in

Oesterreich gewesen, welche â•žTannhÃ¤user" zur AuffÃ¼hrung

brachte, <?s war ries ein Jrrthum, da Gratz schon im ver-

gangenen Winter diese Oper mit groÃ�em Erfolg zur AuffÃ¼h-

rung gebracht hat.

Jntelligenzblatt.
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Uei vulenieiediielen, eesekeinen mit k!izeÂ»tdÂ»ms,eekl kolÂ»

zencke (!Â«mpvÂ»i>iÂ»nÂ«i> ?Â«n

OctellÂ« pour pisnu, Violon, ^ItÂ«, Violon-

cellÂ«. Lasse, l^IÃ¼lÂ«, LIsi-inette et l^or.

8oÂ»ale poul' piano. Ao. I.

8Â«nÂ»l,! pour piano el Violon. l>io. 1.

vp. 23. 8ix Llulles nnn, piano (gell, a ^lacl. lariÂ«

?lÂ«7el).

Vs). 24. 8ix prelucles poui' pisnÂ« (llecl. s Klsll.

Vlars 8edumÂ«ull).

Ã¶p. 2Ã¶. panlsisie pnur piano iiver 0icl>eslie 011

SieÂ»Â« dÂ«iÂ»erkÂ«Â»,Â»vertl>e R>uÂ»i!KÂ»!lÂ«ii im

VeilsÂ«Â« ,nn Q'. Hi'. in t.eip2ix:

VrÂ«ZfÂ»eKÂ«Â«K, >'ncUâ•ž n<> p. piano. 0,,.102.

pr. 12^

<^Ilt., Lxlase. 0,. Llu,Ie lle Keiire p. piano.

0p. 184. p>. 17^ Â«Â«r.

HVieU>Â«rÂ«Kk, ^kÂ»Â»., 4me gr. Klaiolie p.pisnÂ«.

0p. 25. pr. 224 ^Â«r-

k'Il'iKÂ«!, LrÂ», Voll^spolsien, p. PiaÂ»Â«. 0p. 40.

Â«r. 1â•fl2. p>. 174 5Â»r.

IlailptlÂ»Â»Â«Â«, M., Voculmesse tÃ¼r (^Iioi- unci

8olos,inimen. ttp. 18. pÂ«, t. u. 8t. p, . 44IKlr.

, Kantate, 0p. 38, f. LKor n. 8olÂ«stimmen,

mit v. 0,<>el u. 4 Posaunen. pr. 24 IKIr.

l<Ivâ•že ,>. pisnÂ«. Â«p.40. pr. 124 Â«zzr.

Â«OK., 0Â«>Â«p ue brsvoure, 0p, 195, arr.

p. piano Â« 4 m. pr. 25 I>Sr.

Nene Musikalien

, Â»orc^aux cnraol, poÂ»r piano. 0p. 103.

pr. 15 l>xr.

, ll!,,IÂ».Ie p. l'iano. vp. 104. pr. 20 ttgr.

I ^Lebiire ^VÂ«lzf, l>e <7.IocI>e^ tln iVIunaslere.

p. PinnÂ«. 0p. 54. I'r. 124 ^8>'-

im Verlage von

L^'. F^e^S?'Â«, Ã¶v^eau eis ^fÂ«Â«7Â«s iÂ«

kÂ«Â»i> 8Â«l> Ooncerl en i,Â» mineur ivÂ«!l) pour

Ãœlsvrcin. l>'lÃ¼>e el VWIun concirlunÂ», svec ^Â«cÂ«ms>Â»zn>?meni

,Ie 2 V,Â«i,ms, V>u>Â«, VivloncellÂ« el Hssse, pudliÃ¶ pÃ¼> Z, tt^,

/)^/>n ei /t. Ã—oitÂ«c/>, (^Â«Â»vrvs completleÂ» >.!?, W. p,r-

liliuÂ» (I Ililr. SU Â«Â«r.). I'urlieÂ» (2 IKlr.). Â» IKlr. 2Â«

Slrmeatil, AI., s SunsliÂ»Â«!, >>Â»,,r piÂ»nÂ«. Up. 37 et SS.

(iiuile Ã¶e I'Op. i>Â«u,e>Ie Ltlilion, reine el corriz^s

Ll> 5iÂ«r ). I IKIr. IÂ« Â«zr.

â•fl â•fl, I^eÂ» rnSmeÂ» sepÃ¼iies. l)p, 37. I>io. Iâ•flZ, Up. AS.

Â«v. ,â•flÂ». (i 7^ u. IÂ« >Â«r) I IKlr, 25 Nzr.

Indem ich die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r Musik" Ã¼bernehme, werbe ich darauf bedacht seiÂ», Ã¼berall den

WÃ¼nscheÂ» der geehrten Abonnenten bereitwilligst nachzukommen. Zugleich bemerke ich, daÃ� ich in alle ge-

schÃ¤ftlichen Abkommen, den HH. Verlegern gegenÃ¼ber, die Hr. Hinze geschlossen hatte, eintrete. Alle Be-

stellungen, Einsendungen von BÃ¼chern und Musikalien sind von nun an an mich zu adressircn, Bestellungen

auf die frÃ¼hereÂ» BÃ¤nde der Zeitschrift, vom 22steÂ» Bande aÂ», so weit dieselbeÂ» Â»ich! schon vergriffen sind,

ebenfalls an mich zu richten. Zch bitte, das meinem VorgÃ¤nger geschenkte Vertrauen auf mich zu Ã¼ber-

tragen.

Leipzig, den Lvsten December I8S4. C. 'f. ^Uhttl.

tZr^ Einzelne Nummern der N. Ztschr, f, Mustf werden zu 5 Nqr, derechnet,

Druck von ?r. StÃ¼ckmann,

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Betrachtungen

Ã¼ber F. Brendel s Schrift:

â•žDie Musik der Gegenwart und die Gesammtkunft

der Zukunft."

Dritter Artikel ")

Richard Wagner ist oft mit Gluck verglichen

worden, und cr selbst hat, durch Hinweisung auf die

GrundsÃ¤tze des groÃ�en Meisters dramatisch'inusikalischer

Kunst, auf diesen Vergleichungspunkt eineÂ» Nachdruck

gelegt, der von Freund und Feind in verschiedenem

Sinne ausgebeutet wurde. Wir wissen aber nicht, ob

auch schon darauf speciell hingedeutet wurde, daÃ� jene

musikalische Epoche, die Gluck'S reformatorisches

Auftreten bezeichnete, unmittelbar auf die der franÂ«

zÃ¶sischen EncyclopÃ¤disten folgte, welche die, big

dahin geltenden GrundsÃ¤tze der Ethik und Philosophie

') Wir hatten gehofft, obige Artikel im vorigen Jahre zu

beschlieÃ�en, erhielten jedoch das Manuskript zu spÃ¤t. Wir wer-

den dieselben nun in dieser und der nÃ¤chstfolgenden Nummer

zum AbschluÃ� bringen. D, Red.

systematisch stÃ¼rzten, um auf neuen Grundlagen eine

neue Weltanschauung zu vermitteln, wiesieinDideÂ»

rot, d'Alembert, Rousseau und Voltaire be:

kanntlich ihre ReprÃ¤sentanten fand.

Beachtcnswerth ist es jedenfalls, daÃ� das Auf-

treten Wagner's, des â•žGluck unseres Jahrhun-

derts", unmittelbar auf die Periode der â•žEncyclopÃ¶-

distcn des 49tcn Jahrhunderts" folgte, wie man die

Vertreter unserer philosophischen Epoche nennen kÃ¶nnte,

die mit Hegel begann und mit Feuerbach zum

AbschluÃ� kam. â�� Hier wie dort folgte die Kunstreform

der philosophischen Reform auf dem FuÃ�e nach, nur

mit dem Unterschied, daÃ� die engste Beziehung der

Wagner'schen Ideen zur humanistischen Philosophie

direct nachgewiesen werden kann'), wahrend Gluck'S

VerhÃ¤ltniÃ� zu den EncyclopÃ¤disten weniger unmittelÂ»

bar ausgesprochen erscheint, obgleich systematische BeÂ»

zichungen, zu Rousseau z.B. nachzuweisen wÃ¤ren.

Die Resultate der Philosophie des Â«Sten Jahr,

Hunderts sind abgeschlossen, und in die BÃ¼cher der

Geschichte verzeichnet. Die Ursachen der GrÃ¶Ã�e jener

') Wir machen hier auf die Widmung an Ludwig

Feuerbach aufmerksam, welche Richarv Wagner seinem

â•žKunstwerk der Zukunft" vorausschickte.
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Periode, die wir die klassische nennen, waren auch

die Ursachen ihres Vcrsalles â•fl sie begann und endigte

mit der Negation. Das Alles verbindende und um:

fassende religiÃ¶se BewuÃ�tsein wurde gebrochen; die

starren Schranken einer maÃ�gebenden ObjektivitÃ¤t wur-

den vernichtet; der kÃ¼nstlerische Cultus trat an die

Stelle des religiÃ¶sen: aber der Selbstzweck der Kunst

wurde zur SclbstvergÃ¶ttcrung des Ich, und die Be-

freiung der genialen SubjektivitÃ¤t endigte mit der

Apotheose des Egoismus. â•fl ES wÃ¤re eine interessante

Aufgabe, dies im Gcsammtgebiet der Kunst ebenso

grÃ¼ndlich nachzuweisen, wie es in der Literatur be-

reits geschehen ist, wo die Kritik neuester Zeit die

klassische Periode in ihren Ursachen und Folgen mit

schneidender SchÃ¤rfe, Ã¶fter sogar mit einer Ungerechtig-

keit und Undankbarkeit, analysirt hat, die in der Lite-

ratur weit entschiedener sich kund giebt, als in der

Musik, obgleich die Musiker das Umgekehrte oft genug

behauptet haben, aus reiner UnkcnntniÃ� dessen, was

in der Literatur vorgeht.

Brendel verfÃ¤hrt in der Untersuchung dieser

ZustÃ¤nde von der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis

zur Gegenwart (im ersten Abschnitt seincs Wer-

kes) nur andeutungsweise, wahrend ein genaueres Ein-

gehen durch die Wichtigkeit des Gegenstandes wohl

hinlÃ¤nglich gerechtfertigt war. Halten wir uns jedoch

nur an das Resultat, so mÃ¼ssen wir demselben voll-

kommen beistimmen. Andere, auf den verschiedensten

Wegen vorgenommene Untersuchungen haben es be-

stÃ¤tigt: daÃ� die AutoritÃ¤t gestÃ¼rzt ist, ohne daÃ� ein

neues zwingendes Gesetz bis jetzt gefunden wurde;

daÃ� die bisherigen StÃ¼tzen der kÃ¼nstlerischen Existenz

erschÃ¼ttert sind, ohne daÃ� schon andere errichtet wur-

den; daÃ� wir bei einem Cultus der IndividualitÃ¤t in

der Kunst angelangt sind, der das Allgemeine zu nc-

gircn strebt, wÃ¤hrend der Grundzug des Kunstgcsctzcs

doch nur derselbe sein kann, der sich auch als Grund-

gedanke im Wcltganzen ausspricht: das Allgemeine

in individueller Gestalt zum Ausdruck zu bringen.

Bei solchen offenkundigen VerhÃ¤ltnissen liegt die

Frage nahe genug: was kann, was soll daraus wer-

den? â•fl Wie Alles so gekommen ist, ja kommen

muÃ�te, ist eine leicht zu erÃ¶rternde Frage, im Ver-

gleich mit der, wie es werden mÃ¼sse, damit es grÃ¼nd-

lich und dauernd besser werde. Bei der LÃ¶sung dieses

Pensums, an dessen tausend Variationen die Mensch-

heit zu allen Zeiten ihre MaturitÃ¤t zu beweisen suchte,

kommt es aber darauf an, daÃ� man weder Optimist,

noch Pessimist sei. Beides ist gefÃ¤hrlich, der Opti-

mismus noch mehr als der Pessimismus. Denn der

erstere hÃ¤lt von Erreichung des Zieles geradezu ab,

der letztere schieÃ�t nur darÃ¼ber hinaus.

Auch Wagner ist in Behandlung gewisser Fra-

gen Pessimist, trotz aller sonstigen IdealitÃ¤t in seiner

Auffassung. Aber kein Mensch wird auch lÃ¤ugncn

wollen, daÃ� Wagner aus diesem Grunde mehr als

einmal das Kind mit dem Bade verschÃ¼ttet, und ge-

rade dadurch seiner Partei anfÃ¤nglich einen viel schwc-

rcren Stand gemacht hat, als sie ohne diese extremen

Spitzen in seiner Kunsttheorie gefunden hÃ¤tte. Denn

das BedÃ¼rfniÃ� nach Reform war ja vorhanden, die

erlÃ¶sende That muÃ�te in allen VernÃ¼nftigen und

Bcsscrdcnkciiden einen so freudigen Wicdcrhall finden,

wie sie ihn in der That gefunden hat. Der nun fol-

gende Kampf mit den Gegnern wÃ¤re aber ein ungleich

leichterer gewesen, wenn wir anfÃ¤nglich eine Anzahl

Glaubensartikel Wagner's nicht mit in den Kauf neh-

men muÃ�ten, von denen man sich momentan nicht bcÂ»

freien konnte, und die deshalb, wie schweres GepÃ¤ck

in der Schlacht, uns um so mehr hinderten, je mehr

diese Punkte vou den scharssinnigcren unserer Gegner

(deren es Ã¼brigens nur sehr Wenige giebt) gerade zu

den Angriffspunkten gemacht wurden.

So richtig nun auch Brendel die Aufgabe er,

faÃ�t hat, eine kritische Sonderung vorzunehmen, so

klar und verstÃ¤ndlich er auch hier zu Werke geht, und

so TÃ¼chtiges er dadurch erreicht hat, so ist es ihm

doch nicht vÃ¶llig gelungen, das Beabsichtigte zu voll,

bringen. Der nÃ¤chste Grund ist natÃ¼rlich der, weil

eine Lebensfrage von solchem Gewicht so wenig auf

den ersten Anlauf gelÃ¶st werden kann, als â•fl Sc,

bastopol mit einem Handstreich zu nehmen war. Ein

wesentlicher Grund liegt aber auch darin, daÃ� Brcn,

dcl in seinem Bestreben der Vcrmittelung und Ver-

einigung zu diplomatisch zu Werke ging, d. h. auch

solche Fragen vermitteln wollte, die gar nicht zu ver,

Mitteln sind. Er hat Wagner so wenig wie mÃ¶glich

nahe treten wollen, und ihn, aus diesem Grunde auch

da ZugestÃ¤ndnisse gemacht, wo keine zu machen waren.

Man kann das Haltlose unserer ZustÃ¤nde, das

Verfehlte in den meisten Kunstbcstrcbungen, das Ge-

danken- und Gewissenlose der meisten Kritiker und

KÃ¼nstler, mit einem Wort deÂ» ganzeÂ» widerwÃ¤rtigen

Kunst-TrÃ¶del, gegen den wir gemeinsam zu Felde

ziehen, sehr gut erkennen, und voll Ucberzcugung ver-

dammeÂ», ohne daÃ� man nun ohne Weiteres Ã¼berall

Nichts als Schutt und Verwesung sehen, die GegenÂ»

wart wie einen Lcichcnacker behandeln und zu dem

trostlosen SchluÃ� gelangen muÃ�, daÃ� im Grunde doch

nur das absolute â•žNichts und wieder Nichts" das

einzige reelle Resultat aller Bestrebungen unserer Zeit

sei. Einer solchen Auffassung der Gegenwart wider-

spricht schon die einfache Thatsachc, daÃ� allerdings

noch ganz Respektables geleistet wird, wenn auch das,

was wir als solches erkennen, von der bornirten

Mehrheit gerade verdammt wird, und verdammt wer,
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deÂ» muÃ�, ivril sie hier der richtige Instinkt leitet, daÃ�

diese Werke es sind, die den Nihilismus ihres

Daseins gerade beweisen, das Bessere vor ihnen retten

und bewahren, und das KunstbcwuÃ�tsein aus der

platten Gegenwart in die bessere Zukunft hinÃ¼ber tragen

sollen.

Ob die Anerkennung der MÃ¶glichkeit einer Re-

form, die unmittelbar an das Beste anknÃ¼pft, was

unsere Zeit im Gebiet der Dichtkunst, der Malerei,

der Musik :c., geleistet hat, ohne deshalb mit der

Gegenwart rundweg zu brechen, nur versteckter Opti-

mismus, nur ein feiger Ausweg des ju5lÂ« Milien sei,

mache Jeder mit sich selbst aus â•fl wir verneinen

es. Und doch gehÃ¶ren wir wahrlich nicht zu denen,

die voller Zerknirschung eine Pilgerfahrt im Krebs-

gang anrathcn, und ihre FÃ¼hlhÃ¶rner nach rÃ¼ckwÃ¤rts

ausstrecken, um zu versuchen, ob man nicht Â»och ein-

mal von vorne anfangen kÃ¶nnte, da ja Nichts als

der gute Wille dazu gehÃ¶re, das ZeitbewuÃ�tscin um

die Kleinigkeit von einem halben, respeetive ganzen

Jahrhundert zurÃ¼ckzuschrauben, und mit der klassischen

Periode ganz gemÃ¼thlich wieder anzuknÃ¼pfen. Diese

Anschauung gehÃ¶rt so gut, wie die des Pessimismus,

zu den Zeichen einer Zeit, die im GefÃ¼hl, daÃ� es an-

ders werden muÃ�, in den Mitteln sich vergreift, und

die Extreme sucht. Beide gehÃ¶ren in sofern auch zum

Wesen der Sache, aber in ihnen ist die einzige LÃ¶-

sung nicht zu suchen.

Wir unterschreiben die, in der That vortreff-

liche Darstellung der â•žmusikalischen ZustÃ¤nde der

Gegenwart", wie sie Brendel im zweiten Ab-

schnitt seines Werkes mit schlagender Wahrheit, mit

groÃ�er Lebendigkeit, Umsicht und GrÃ¼ndlichkeit giebt,

vollkommen, und zwar mit freudiger Zustimmung,

ohne daÃ� wir deshalb sein â��cselerum censeo" an-

nehmen, â��daÃ� die Tonkunst in der Gegenwart

ihre Bahn als Sonderkunst durchlaufen

habe". (S. 19). â•fl Es scheint uns dies viel mehr

eine, von Brendel an Wagner gemachte Conces-

sion, als die ultima ratio der Frage zu sein. Denn

Brendel mildert diesen Satz im fÃ¼nften Abschnitt

nicht nur selbst bedeutend, indem er z. B. â•žnoch eine

reiche Entwickelnng anerkennt", (S. 46l) sondern er

widmet den ganzen letzten Abschnitt seines Werkes

auch der Untersuchung der Frage, was die Tonkunst

in der Gegenwart und Zukunft Â»och zu thun habe,

eine Frage, die im Wagner'schcn Sinne gar nicht

mehr zur Discussion kommen dÃ¼rfte. Gesteht also

Brendel zu, daÃ� â��das Bestehende zum Thcil noch

seine relative Berechtigung habe" (S. 24N) so kÃ¶n-

nen wir mit diesem ZugestÃ¤ndnis) die frÃ¼here absolute

Schroffheit des Satzes nicht vereinbaren, um so mehr

als wir im Namen des Genius fÃ¼r das lebendig

und lebenskrÃ¤ftig Bestehende nicht nur eine relative,

sondern die absolute Berechtigung immer for-

dern werden.

Gcse-tzt auch wir sÃ¤hen kein Ende und keinen Aus-

weg, im Fall wir jenen schroffen Glaubenssatz nicht

acceptirten, so wÃ¤re das momentan Rathlose unseres

Zustandes noch keineswegs ein hinreichender Grund

um Alles ohne Weiteres aufzugeben. Wer, anstatt

den Ariadnefaden im Labyrinth der Gegenwart zu ver-

folgen, kurzen ProzeÃ� macht, und sich daran aufhÃ¤ngt,

mag entschlossen und genial handeln, aber Ã¼bermÃ¤Ã�ig

klug und umsichtig handelt er nicht! â•fl Wir kÃ¶nnen

Ã¼berdies die Voraussetzung â��daÃ� Alles aus sei",

nicht einmal gelten lassen. Denn die wÃ¤rmsten AnÂ»

HÃ¤nger und eifrigsten Verehrer Wagncr's und seiner

Kunst sind und bleiben doch sÃ¤mmtlich Sonder-

kÃ¼nstle!, die mit Uebcrzeugung, und nicht etwa

blos aus Verzweiflung, ganz entschiedene und ge-

lungene Versuche gemacht haben, gerade zu beweisen,

daÃ� dicBahn der â��Sonderkunst" noch nicht

durchlaufen sei. Was ist denn das, was der

Volksinstinkt jetzt so richtig mit â•žZukunftsmusik" be-

zeichnet, anders als die zur That gewordene Opposi-

tion gegen jenes Todcsurtheil der Musik als Sonder-

kunst? Was anderes als der faktische Beweis, daÃ�

man aus dem notorischen Verfall der Musik allerdings

noch lebensfÃ¤hige Elemente retten kann, aus denen sich

neue Elemente entwickeln werden, die schlieÃ�lich eine

Regeneration der Tonkunst vermitteln, ohne durch die

absolute Negation hindurch gehen zu mÃ¼ssen, da sie

auf positiven Grundlagen ganz energisch sich empor-

arbeiten?

Es sind ihrer zwar Wenige, sehr Wenige â•fl

und wenn wir das Gros der im entgegengesetzten

Sinne sich lebendig begrabenden ganzeÂ» Musiker,

Generation Ã¼bersehen, kÃ¶nnte man allerdings zu dem

SchluÃ� gelangen, daÃ� der jÃ¼ngste Tag fÃ¼r die Musik

gekommen sei. Aber die Ueberzahl entscheidet hier

Nichts â•fl eine SÃ¼ndfluth ist Â»och kein Weltunter-

gang, solange wir auf den scheinbar endlosen und

Alles verschlingenden Wasserfluthen noch eine einzige

Arche segeln sehen, die in ihrer verstÃ¤ndigen und kÃ¼h-

nen Leitung uns beweist, daÃ� sie krÃ¤ftige und lebens-

volle Keime birgt, reich genug, um eine neue Ana zu

erzeugen, und aus der wir Friedensboten entsenden

sehen, die einen Oehlzweig aus einem unbekannte,'.

Lande siegend zu uns herÃ¼bertragen!

Entgegnet man uns: dies hieÃ�e sich an einen

Strohhalm klammern, und sei Nichts als ein Auf-

schub des Unterganges, aber keine Rettung â•fl so ant-

worten wir: daÃ� wir das erst abwarten wollen!

â•fl Der Strebende giebt sich nie selbst auf, sonst hÃ¶rt

er auf zu streben und zu sein. ES ist nie Â«oranszu-
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schcn noch voraus zu bestimmen, welche Wege der

Genius einschlagen mÃ¼sse; ob er HÃ¼lfsqucllen nicht

auch da Ã¶ffnen kÃ¶nne, wo die Menschheit in ihrer

WÃ¼stenfahrt nur Felsen sieht. Der wahre Genius

lÃ¤Ã�t sich nicht fesseln, lÃ¤Ã�t sich kein â��bis hierher und

nicht weiter" zurufen, sondern er zieht seine eigenen

Bahnen, denen wir wohl folgen, die wir aber nicht

lÃ¤ugnen kÃ¶nnen. Die Mythe der Griechen von jenen

KÃ¤mpfern, welche ihre Kraft aus der Erde sogen, und

sobald sie diese verlieÃ�en, derselben verlustig gingen,

trÃ¤gt eine ernste Mahnung fÃ¼r die Pessimisten unserer

Zeit in sich. â•fl Es ist eine unabweisliche Aufgabe,

eine vorhandene Kluft mit Werken zu Ã¼berbrÃ¼cken

â•fl nicht aber auf den Schwingen der Kritik hin:

Ã¼berfliegen zu wollen, die schlieÃ�lich als JkarusflÃ¼gel

sich erweisen mÃ¶chten!

Wir sehen hier die ganz natÃ¼rliche und berech-

tigte Opposition vor uns, welche die Produktion

in dieser Frage gegen die Kritik macht, und wir

schlagen uns hier entschieden auf die Seite der Pro-

duktion.

Es ist eins der erfreulichsten Zeichen unserer Rich-

tung, daÃ� in ihr die Kritik mit der Produktion Hand

in Hand geht, schaffend und sondernd, niederreiÃ�end

und bauend zugleich. Es gehÃ¶rt zu den seltensten

Erscheinungen, daÃ� diese Harmonie in Verfolgung

gleicher Ziele selbst da nicht gestÃ¶rt wird, wo, wie

hier, eine so entschiedene Meinungsdifferenz sich zeigt.

Denn daÃ� Keiner der produktiven â��Zukunftsmusiker"

daran glaubt, daÃ� seine Sonderkunst zu Ende sei,

beweist er schon dadurch, daÃ� er schafft, daÃ� er neue

Formen sucht, neuen Inhalt verarbeitet, neue Mit-

tel in Bewegung setzt. â•fl Wollte also die Kritik

ihren Ausspruch in Ã¤uÃ�erster Consequenz aufrecht er-

halten, so mÃ¼Ã�te sie ihren VerbÃ¼ndeten selbst den Krieg

erklÃ¤ren, ihnen selbst einen Riegel vorzuschieben suchen.

DaÃ� sie das nicht thut, sondern im Gegentheil mit

Thcilnahme den ferneren Bestrebungen ihrer produc-

tivcn Bundesgenossen folgt, beweist hinlÃ¤nglich, daÃ�

die Kritik hier einen Glaubenssatz theoretisch anti-

cipirte, den sie selbst als praktisch nicht durchfÃ¼hr-

bar, anerkennen muÃ�.

Wir geben somit den Beweis des frÃ¼her Gesagten,

daÃ� Harmonie in den Voraussetzungen noch keines-

wegs Harmonie in den Folgerungen fordere. Wir

stehen mit Brendel auf gleichem Boden, wir er?

kennen mit ihm die gleiche geschichtliche EntWickelung

an, wir stimmen mit den meisteÂ» seiner Anschauungen

der Gegenwart Ã¼bcrein, wir kÃ¶nnen aber trotzdem sein

schroffes Resultat, und ebenso das fernere, daraus her-

vorgehende: daÃ� nunmehr alle KÃ¼nste in einem Kunst-

werk der Zukunft, in der Gesammtkunst auf-

gehen mÃ¼ssen, nicht anerkennen. â•fl Uebcr diesen

zweiten Punkt mÃ¼ssen wir uns nÃ¤her verbreiten. Zu-

nÃ¤chst ist es aber nÃ¶thig, einen Blick auf den dritten

Abschnitt des Werkes zu werfen, in welchem Brendel

die â•žZukunflsbcstrebungen der Gegenwart" beleuchtet.

lSchwÂ» folgt,,

Wiener Briefe.*)

il.

Die Grundkrankheit des Wiener Kirchenstvls, so

ferne wir auf den Charakter RÃ¼cksicht nehmen, den er

seit ungefÃ¤hr achtzig Jahren angenommen hat, ist ein

aus blinder Anbetung Havdn's und Mozart's

hervorgegangenes NachÃ¤ffen ihrer Tonformen und

AeuÃ�erlichkeitcn. Sie ist, mit einem Worte gesagt,

ein vÃ¶lliges MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� der tondichtcrischen Eigen-

thÃ¼mlichkeit dieser Meister, ein Ã¤ngstliches Abgucken

der Art ihres RÃ¤usperns und Spuckens, ein Klam-

mern an die Theile und Einzclnheiten ihrer SchÃ¶pfun-

gen, ohne dem geistigen Bande, das sie Beide so ein,

trÃ¤chtig umschlungen hÃ¤lt, auf die Spur kommen zu

kÃ¶nnen. â•fl Havdn und Mozart haben das Reich

des â•žabsoluten Geistes" in einem entschieden heiteren

Lichte angeschaut. War es die ihnen angestammte

oder immanente EigenthÃ¼mlichkeit, oder war es ein

RcflcxionscrgebniÃ�, das sie drÃ¤ngte, eben nur diese

FÃ¤rbung ihren kirchlichen Tonbildern zu geben; wer

weiÃ� dieÃ�? Thatsachc aber ist, daÃ� ihre musikalisch

ausgeprÃ¤gte Lebensauffassung nie zum VerstÃ¤ndnisse

jenes tiefen und herbeÂ» Ernstes hindurchzudringen ver-

mochte, welcher dem Erdcnsein innewohnt, und daÃ�

ihnen der Urgcist nur in seinen Lichtseiten der Liebe,

GÃ¼te und Weisheit, doch nimmermehr in seiner stra-

fenden Gerechtigkeit klar geworden ist. Havdn's Â«nd

Mozart's musikalisch verkÃ¶rperte Religion war also,

sagen wir es rund heraus, wesentlich Epicureis-

mus.") Daher liegt in ihren kirchlichen Weisen

etwas vorwiegend Sinnliches. Dieses Ã¤uÃ�ert sich

zuerst in einer rastlosen Mclo di en str Ã¶ innng; dann

in der beharrlichen Bevorzugung der Ã¤uÃ�ersten

(sinnenfÃ¤lligstcn, weil auf der OberflÃ¤che liegenden)

Stimmen auf Kosten der tiefer grÃ¼ndenden

') Fcrtsetzuua aus Nr, des vorigen Baude?, Die Mit-

thciluuq â•žAus Wlen" in der vorigen Nummer dieser Bl, ift

Â«vn unserem regelmÃ¤Ã�igen Korrespondenten, Obige Briefe find

nur eine ausnahmsweise Mitthcilung und behandeln einen be-

stimmten Gegenstand, D. Red,

"> Diese Bezeichnung ist unserer Ansicht nach nicht ganz

glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, viel in schroff. D. Red.
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Mittelstimmen, Ã¼berhaupt in einer leicht Ã¼ber-

blickbaren Stimmen- und Fo rmcnarch i tek-

tonik; endlich in einer auffallenden Hingabe

an da? Tonmalerische. Wir gedenken diese

charakteristischen GrundzÃ¼ge deS Havdn > Mozartia-

nismus seiner Zeit in einem speciellen Artikel durch-

zusprechen, den wir Ihrem Blatte mit Freuden an-

bieten. â•fl

Wie Ã¼bel aber der EinfluÃ� Havdn's und Mo-

zart's auf ihren zahlreichen componistischcn An- und

Nachhang in unserem Wien eingewirkt, zeigt sich dar-

aus, daÃ� der aus Haydn und Mozart natÃ¼rlich

hervorgewachsene EpicureiSmus in den Werken ihrer

Wiener Nachtreter in die Sucht ausgeartet ist, nur

ja immer recht Sinnenschmeichelndes in der Kirchen-

musik zu bieten, ganz unbekÃ¼mmert um den Adel, um

die Wahrheit und um die SchÃ¶nheit, kurz ohne jede

RÃ¼cksicht auf das Ideen- und BegriffsgemÃ¤Ã�e ihrer

Werke. Die den mehrfach genannten groÃ�en Vor-

bildern eigenthÃ¼mliche Pflege des Reinmelodischcn hat

also bei dem Wiener Nachtrab dieser Tongeifter in ein

Ausbeuten des plattesten, auSgefayrensten

Singsangs umgeschlagen. Die liebenswÃ¼rdig-

oberflÃ¤chliche Homophonie der beiden GroÃ�en hat sich

in den Erzeugnissen ihrer Nachbeter und Nachkeucher

zu einem geistlosen Schlendrian verflacht, der immer

nur die Ã¤uÃ�ersten Stimmen beschÃ¤ftigt, die

mitten liegenden aber entweder ganz leer aus-

gehen laÃ�t, oder hÃ¶chstens zu leidigen FÃ¼llseln,

zu nebenherlaufenden Begleitern, herabwÃ¼rdigt. Der

klare FormendÂ»Â« der Meister ist in den Ausgeburten

der SchÃ¼ler zu einer schalen EinfÃ¶rmigkeit nieder-

gedrÃ¼ckt. Das Onomatopoetische der Haydn' ? Mo-

zart'scheu Kirchenmusik endlich hat in der geistlichen

Musikfabrik Wiens einen solchen Anklang gefunden,

daÃ� hier jedes Wort des Kirchentextes nach seinen

Ã¤uÃ�erlichsten Beziehungen gleichsam tonlich

abeontcr feiet wird, und man vor lauter bunt,

scheckigen Farben kein Bild, vor lauter Ã¼bertÃ¼nchten

BÃ¤umen keinen Wald, vor lauter splitterhaften TonÂ«

Phrasen kein rcinmusikalisches, am wenigsten jedoch ein

religiÃ¶ses TÃ¶nen, sondern vielmehr nur ein recht gc-

meinweltlichcs, gewahrt. â•fl

So schmiedet und leimt man hier in Wien Kir-

chenmusik seit Haydn und Mozart. Das ist die

traurige, verhÃ¤ngniÃ�volle Regel. Ein wahres GlÃ¼ck,

daÃ� es auch von dieser unheilvollen Allgemeinheit noch

etliche ganz specielle Ausnahmen hier in Wien giebt,

von welchen in unserem nÃ¤chsten Briefe die Rede sein

wird. â•fl 8.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. In der zweiteÂ» Soirse fÃ¼r Ks Miner-

al usik im Saale des Gewandhauses am !j8sten December v, I,

'am ein Trio voÂ» Anton Rubi Â»sie in zur AuffÃ¼hrung, das

,'oenso wie die bereits besprochenen hier Ã¶ffentlich gehÃ¶rten

Werke dieses Eomponisten ras groÃ�e Talent desselben in dem

glÃ¤nzendsten Lichte erscheinen lieÃ�, Eine FÃ¼lle der schÃ¶nsten

Gedanken, eine seltene mÃ¤nnliche Energie treten uns auch hier

entgegen. Wir glauben jedoch, daÃ� das Trio aller ist, als die

Symphonie â•žOcean" und die Phantasie fÃ¼r Pianoforte und

Orchester, venu es erscheint weniger formell abgerundet, die

blÃ¼hende Phanla-c des Tvnn'^isli i ist noch minder abgeklÃ¤rt!

wenigstens gilt dies von rem crÃ¼en Â«ape. In den darauf

folgenden zeigt sich aber eine gewaltige Steigerung, das Finale

bildet den HÃ¶hepunkt, so daÃ� daÂ« Ganze einen wirklich schÃ¶nen

und nachhaltigen Eindruck hinterlÃ¤Ã�t. Bei der AusfÃ¼hrung der

Piancforle-Partie bewÃ¤hrte sich Rubinstein abermals als Vir-

tuos von hohem Range. â•fl Im Theater kam zum Besten des

TheaterpensivnsfondS eine neue Oper â•žDie Weiber von Weins-

bera" von T K, Slpel, Mniik von E E, (Conrad znm ersten

Male zur AuffÃ¼hrung und hat seitdem zwei besuchte Wieder-

holungen erlebt. Die Oper nennt sich eine romantisch-komische,

ist ganz in der Form der Ã¤lteren Dialogopern gehalten, sogar

die melodramatische Behandlung ist in der Rolle des Kaiser

Eonrad III, beibehalten. MÃ¼ssen wir nun auch principiell Geg-

ner von dem Streben sein, in rieser lÃ¤ngst abgethanen Form

noch e!was leisten zu wollen, so gestehen wir doch zu, daÃ� diese

Over â•fl obwohl reich an Reminiscenzen â•fl immer noch hÃ¶her

steht, als viele Erzeugnisse der Art neuerer Zeit, deren Coinpo-

nistcn Lenke von Fach, nicht Dilettanten sind, wie der Com-

ponist der â•žWeiber von Weineberg". Formelles Geschick â•fl

namentlich in Allem, was sich der Form des Liedes nÃ¤hert, im

Bau der (5>)Ã¶re, in i>cr hÃ¼bschen Orchestration â�� lÃ¤Ã�t sich nicht

in Abrere stellen. Der Oper stur iÂ» einigen Ã¶ffentlichen BlÃ¤t-

tern (namentlich in den Theaterzeitnngeul groÃ�e LobsprÃ¼che ge-

spendet worden, von anderer Seite her hat sie heftige Angriffe

erdulden mÃ¼ssen, â•fl Beides unserer Ansicht â•žach mit Unrecht, â•fl

Das llte Abonnementconce> t am lsten Januar

brachte als Neuigkeit ein Biolinconcerr von I, Rieh, vorge-

tragen vom EM, David, eine ziemlich umfangreiche Eompo-

sitiou in drei selbststÃ¤ndigcn SÃ¤Ã�en, nicht ohne interessante
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Details, fein instrumciitirt, Ã¼berhaupt durchaus tÃ¼chtig, wie sich

von einem KÃ¼nstler wie Rietz erwarten lÃ¤Ã�t, im Ganzen aber

doch nicht sehr wirkungsvoll. Am meisten Beifall fand der

zweite SaÃ�, AnÃ�erdeiÂ» kamen zu GehÃ¶r, von Gesangswerken :

Kyrie und Gloria von !0t, Hauptmann, Motette von HaUdn

und der ll4tc Psalm von Mendelssohn; von Jnstrumental-

wcrkcn: Die C-Moll-SÂ«m>'honie und die OuvertÃ¼re zur Iphi-

genie. Interessant wÃ¤re es gewesen, das Werk nach der Auf-

fassung von Wagner mit dem neuen SchlÃ¼sse zu hÃ¶ren. Leider

geschah es nicht, IÂ» ErÃ¶rterungen Ã¼ber die UrsacheÂ» wollen

wir uns hier weiter nicht einlassen,

Bremen. In dem zweiten Concert am Listen November

traten Frl. Mauer aus Leipzig und Frau C, Schumann

auf. Auf eine Ã¤ltere Symphonie in c von Haydn, die in

der Partitur zwar sehr naiv aussieht, jedoch bei der AuffÃ¼hrung

einen gewissen Eindruck hervorbringt, folgte die Briesorie aus

DoÂ» Juan, gesungen von Frl. Mauer. Wir haben selten diese

Arie so schÃ¶n vortragen hÃ¶ren, und der Wunsch Frl. Mauer

wiederhclenllich in unseren Concerten zu hÃ¶ren, ist allgemein,

Frau (5, Schumann gab uns das Concert in L von Beethoven

und ein ConcerrstÃ¼ck von R, Schumann (Manuskript), Letzteres

erregte nicht die Theilnahme, die R, Schumann stets verdient,

was zum Thcil wohl daran liegt, daÃ� seine Compositioncn hier

noch nicht recht zur Geltung kamen, wofÃ¼r wir jetzt alles MÃ¶g-

liche thun wollen. AuÃ�erdem kam Sobolewski's OuvertÃ¼re zu

Ossians Vinvela zur AuffÃ¼hrung, â•fl Im dritten Concert die

Pastoralfymphonic von Beethoven, die Gluck'sche OuvertÃ¼re

zu Jphigeuia mit dem Wagner'schen SchluÃ� und die zu

Ruu Blas von Mendelssohn, Frl, Stab dach sang, und ge-

fiel sich so gut hier, daÃ� sie bis zum nÃ¤chsten vierten Concert

Verweilte, Sie ist noch sehr AnfÃ¤ngerin, aber EnglÃ¤nderin,

und dieÃ� mag fÃ¼r viele Deutsche genÃ¼gend sein, als KÃ¼nstlerin

aufzutreten. Die GebrÃ¼der Doppler spielten noch im dritten

Eoneerr, sie sind bekannt, â•fl Im vierten war Schumann s

B-Dur-Symphonie der Glanzpunkt, Sie Â»erfehlte diesmal

nicht ihreÂ» Effect. Das Orchester spielte mit einer auÃ�erordent-

lichen Hingebung und Aufmerksamkeit, Eben so effectreich wurde

die groÃ�e Leonoren-OuverrÃ¼re von Beethoven vorgetragen. Neben

diesen kolossalen Werken siel Cherubini'S WassertrÃ¤ger-OuvertÃ¼re

etwas ab. Singer spielte! Er ist seit einem Jahre im Aus-

druck bedeuten? vorgeschritten und gefiel allgemein. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. William

Mason, der SchÃ¼ler von Liszt, macht bei seinen amerikani-

schen Landslemen durch sein Spiel groÃ�es Aufsehen, Nach-

dem er in Boston und New-Dork wiederholt mit GlÃ¼ck

aufgetreten war, hat er Ende November eine groÃ�e Kunstreifc

nach dem Westen und SÃ¼den angetreten, in welcher er Utica,

Suracufe, Rechtster. Buffalo. Eleveland und Eincinnati zunÃ¤chst

berÃ¼hrte, Sparer beabsichtigte er noch eine groÃ�e Reihe an

derer StÃ¤dte. St.-Louis, New-Orleans, Washington, Balti-

more, Philadelphia, ,c. ic. zu besuchen, und somit die ganze

Union nach und nach mit seinen Leistungen bekannt zu macheÂ».

Seine Programme bringen regelmÃ¤Ã�ig Werke von Beethoven,

Ehopin und Liszt, zum SchluÃ� giebt Mason stetÂ« Impro-

visationen Ã¼ber National-Melvoien, Volkslieder, u. dgl. â•fl Der

Eintrittspreis ist sehr billig, j Dollar fÃ¼r ein Concert.

Ole Bull gicbr noch immer Concerte in Amerika, Er

reift jetzt mit Strakosch im Staat Ohio. â•fl In Louis-

villc wurden die Concertgeber zur Abwechselung einmal â•fl

arretirt, und zu einer bedeutendeÂ» Geldstrafe rcrurtheilt, weil

sie ihre Concerte â��ohne obrigkeitliche ErlaubniÃ�" gaben. DaÃ�

diese auch in Amerika nÃ¶thig, scheint Ole Bull so wenig ge-

wuÃ�t zu haben, als wir.

In New-Berk erwartet man eine neue groÃ�e Opern-

gesellschaft auÂ« Europa, welche deutsche, englische und ita-

lienische Opern geben soll. Diese Gesellschaft soll sich vor den

frÃ¼heren dadurch auszeichnen, daÃ� nicht nur einzelne hervor-

ragende OperngrÃ¶Ã�en darin Paradiren, sondern das Ensemble

Ã¼berhaupt gleichmÃ¤Ã�ig gut sein soll. Clara Novello wird

unter den Mitgliedern genannt. Man schmeichelt sich iÂ» New-

Dork, bei dieser Gelegenheit auch Johanna Wagner zu

KÃ¶reÂ», vorlÃ¤ufig noch eine etwaÂ« verfrÃ¼hte Hoffnung.

Anton Rubi Â»stein hat Leipzig verlassen. Er ging aus

einige Tage nach Weimar und gedenkt sodann zunÃ¤chst einige

Zeit in Berlin und Wien zu verweilen. Eine grÃ¶Ã�ere Anzahl

von Werken von ihn, erscheint in nÃ¤chster Zeit im Druck. Wir

werden auf diese Weise Gelegenheit haben, sein eminentes

schÃ¶pferisches Talent nÃ¤her kennen zu lernen. Nach den Proben,

die wir hÃ¶rten, mÃ¼ssen wir Rubinstein unter deÂ» Talenten der

Gegenwart eine der ersteÂ» Stellen zuerkennen,

Alfred Jaell verweilte lÃ¤ngere Zeit in Leipzig, Er

begiebt sich zunÃ¤chst nach Berlin. Frankfurt a. M, um dafelbst

zu concertiren.

Unser Mitarbeiter Louis Kindscher in Dessau ist

nach CÃ¶then Ã¼bergesiedelt. Er nimmt dort, so viel uns be

kannt, dieselbe Stellung ein, die er in Dessau inne hatte.

Unser Mitarbeiter Dr. Pressel aus TÃ¼bingen (unfern Lesern

bekannt durch seinen Aufsatz Ã¼ber die â•žMusik der Ungarn")

verweilte lÃ¤ngere Zeit iÂ» Leipzig und es kamen hier durch ver-

schiedene GcsangSvereinc mehrere seiner Compositionen zur Auf-

fÃ¼hrung, Bei Simrock in Bonn ist eine grÃ¶Ã�ere Zahl von

Liedern von ihm erschienen, die wir besprechen werden. Be-

sonders glÃ¼cklich ist er in deÂ» Sachen, die im Charakter dem

Volkston verwandt sind.

Der Tenorist Caspari, zuletzt an der Frankfurter Oper

engagirt, und gegenwÃ¤rtig zu einem grÃ¶Ã�eren Gastrollen-CycluS

in Darmstadt anwesend, ist vom lsten Februar an fÃ¼r die

Weimarer HofbÃ¼hne als erster Tenor engagirt. Er trat im

Laufe des December daselbst im TannhÃ¤user als Gast auf. und

zeichnete sich durch verstÃ¤ndige Auffassung, musikalische Wieder-

gabe und lebendigeÂ» Spiel aus, worauf sein Engagement er-

folgte.
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Die â��Uusiesl Vorlck" vom 23ften December berichtet, daÃ�

Hector Berlioz von der Reuen Philhannonischen Gesell-

schaft in London zur Direktion ihrer zwei ersten Concerte

berufen worden ist. Berlioz wird in diesen Eoncerten einige

eigene Werke, und namentlich seine â•žKindheit des Herrn" zur

AuffÃ¼hrung bringeÂ»,

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Gesangverein â•žOr-

pheus" in Dresden hat ein Eoncert gegeben, in welchem

ausgewÃ¤hlte StÃ¼cke anÂ« Loheng rin zum ersten Male znr

AuffÃ¼hrung kamen. â•fl Der â•žLohengrin" ist bekanntlich, obgleich

er von Wagner in Dresden componirt wurde, dort nie-

mals vollstÃ¤ndig gehÃ¶rt worden. Nur daÂ« Orchester-Vorspiel

und erste Finale kamen in einem groÃ�en Concert der kÃ¶nigl.

Kapelle, im Winter 1847â•fl48, einmal zur AuffÃ¼hrung. Wie

rie VerhÃ¤ltnisse gegenwÃ¤rtig find, ist daÂ« Erscheinen des Lohen-

grin auf der Dresdner BÃ¼hne noch immer nicht zu hoffen. Die

AuffÃ¼hrung jedes BruchstÃ¼ckes ist daher ein dankenswertheS

Unternehmen.

Im ersten Museums - Eoncert in Karlsruhe ist Wag-

ner'S OuvertÃ¼re zum â•žTannhSuser", welche beim Karlsruher

Musikfest von Liszt daselbst zuerst und zwar an beiden Eon-

certtagen) aufgefÃ¼hrt wurde, â•fl unter Direktion des Kapell-

meister StrauÃ� wiederholt zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Ein grÃ¶Ã�eres Werk von Louis Lacombe, â��Manfred",

Eantate fÃ¼r groÃ�es Orchester, MÃ¤nner-ChÃ¶re und Soli in drei

Theilen, wird vom Paulincr-SSnger-Berein in Leipzig ein-

studirt, und soll im Laufe des SinterÂ« daselbst zur AuffÃ¼hrung

Zinnien,

Die â•žAltdeutschen Minnelieder", vierstimmig be-

arbeitet von Stade, sinden schnelle Verbreitung, und allent-

Kalben willkommene Aufnahme. Mehrere Gesang-Vereine

Leipzig'? haben z. B. eine Auswahl derselben schon auf

ikrcm Repertoir, so namentlich der Pauliner SÃ¤nger-Verein

unter Leitung seineÂ« verdienstvollen Direktor Langer. Fran

Steche hat auch in diesem Jahre ihre sonntÃ¤glichen Matineen

fortgesetzt. Auch hier sind die Stade'schen Minnelieder wieder-

holt zur AuffÃ¼hrung gekommen. Sehr verdienstlich sind hier

zugleich die AuffÃ¼hrungen alkitalienischer und altdeutscher Kir-

chenmusik. Von Wagner'scheu Werken ist der fliegende Hol-

lÃ¤nder an die Reihe gekommeÂ».

In New-Aork find die Eoncertgesellschaften in voller

ThÃ¤tigkeit. Die philharmonische Gesellschaft gab im De-

cember zwei Eoncerte, worin BeethovenÂ« Eroica, Men-

delssohn'Â« A-Dur-Symphonie, Gade'S Osffan-OuvertÃ¼re

und Weber'S Preciosa zur AuffÃ¼hrung kamen, â•fl Die â•žÂ»Â»rÂ»

movic Socielv" fÃ¼hrte Haydn's Jahreszeiten und HÃ¤n-

del'Â« Messias auf. â•fl Eiu neuer Gesang-Verein, die â•žMen-

delssohn-Union", hat sich gebildet, welche bloÂ« â•žklassische

Musik" auffÃ¼hren will. Der Verein begann mit HÃ¤ndel'Â«

Aleranderfest und MendelSsohn'S â•fl Lorelei!

In Orford wurde von einem musikalischen Dilettanten,

OuseIey, einem geistlichen Herren, ein kleines Oratorium auf-

gefÃ¼hrt, welches das MÃ¤rtyrerthum des heiligen Polykarp

behandelt. Das Oratorium schwebt zwischen Mendelssohn und

HÃ¤ndel; eine groÃ�e achtstimmige SchlnÃ�fuge auf â��Amen" durfte

natÃ¼rlich nicht fehlen, â•fl Die Orforder UniversitÃ¤t hat den

Cvmponisten fÃ¼r diese Arbeit zum Doctvr der Musik er-

nannt.

In London wird alljÃ¤hrlich zum Ehristfest in Ereter-

Hall HÃ¤ndel'Â« â•žMessias" aufgefÃ¼hrt. Die diesjÃ¤hrige Auf-

fÃ¼hrung wird als sehr gelungen gerÃ¼hmt; die Soli waren in

den HÃ¤nden von Elara No Â» ello, MiÃ� Dvlby, Hrn. S iinS-

Reeves und Formes.

Musikalische NovitÃ¤ten. Musikdirektor Stade in

Jera hat ein neues interessantes Werk vollendet, dessen Ver-

Ã¶ffentlichung bevorsteht. Er hat eine Auswahl alter deutscher

Volkslieder, aus der groÃ�en Sammlung von Georg Forst er,

fÃ¼r eine Singstimme mit Elavierbegleitung bearbeitet. In der

Forfter'schen Sammlung sind die Volkslieder vierstimmig be-

arbeitet.

Der lI7te Psalm fÃ¼r achtftimmigen Ehor, componirt von

Robert Franz, wird bei Whistling in Leipzig demnÃ¤chst er-

scheinen.

Jntelligenzblatt.

Nene Musikalien

im Verlage von

^Â» ^?e?er<, Su^eaÂ« t^e MuÂ«yus tÂ» /<t?t/)Â«F.

^eÂ»iR AelÂ» , Ooucerl eu l.Â» miueur (^Â»moÂ») pour

I^Isvecin, klÃ¼le et Vision coocerlsnÂ», Â«reo ^ccompsgnement

Ã¤Â« 2 Violons, Vlnls, Violoveelle et Lssse, publie vor S.

Ã¶e/in et ^4. /koitÂ«cn. Oeuvres komplettes l.iv. 23. psrÂ»

lilivr, (1 IKIr. 2Â» klÂ«r.). ?srlieÂ» (2 IKIr.). S 7KIr. 2Â« Â«gr.

VÂ»Â«meiitl, Al., 3 Sonstines pour ?isnÂ«. Op. 37 ei 38.

(Suite 4e l'Op. 3S.) Kouvelle LÃ¤ilioÂ», revue et corriÃ�se,

(s SÂ« Â«Â«r ). 1 IKIr. 10 >Â«r.

â•fl â•fl, l>s mtmes sÃ¶psrÃ¶es. Op. 37. Ko. lâ•fl3. Up. 38.

Â«Â°. 1â•fl3. (Â» 7^ v. lÂ« Kgr) 1 IKIr. 2S Â«zr.

Â»Â»Â»eiÂ», VbÂ»rKeÂ», kreiscdÃ¼k. DuÂ« drillsnt pour PinnÂ« et

Violon. 0p. SS. 1 IKIr.

â•fl â•fl, Iroisieme Â»orcesu cke Lslon. llommsze Â« I'smitiS.

ktÃ¶rerie pour Violoo svec XccomxsÃ�uemevt Ã¤e pisno. Op. SS.

20 Nzr.
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VÂ»nÂ«lÂ», <ZKÂ«lÂ«Â», IS LluÃ¶eÂ» Kciles et Â«ruclerisliqnes

pour VioloÂ» Â»vec ^ccompsgaemeol >>'uo 2ck VioloÂ». (Suite

Â» >s lere psrlie oe sÂ» HÃ¶lKocke.) 0p. SÂ». 1 IKIr. S Kgr.

â•fl â•fl, DuÂ« brillÂ«nt zur 0beron, cke ^f. ck> IVeder, pÂ«â•žr

pisno et Violon. 0p. SS. I IKIr. S Â«gr.

LÂ»nKÂ«? H,, AmÃ¼sements cke IÂ» WellnessÂ«. 6 pjeces milockieuses

pour pisvo Â» 4 Nsios, Â» l'Ã¶lenÃ¶ue 6e S kloteÂ» <Ie Â»uile, Â»

msiu posee. Â«p. Â«. OK. I, 2 (s IS Â«Â«5.). I IKIr.

MZrK, IÂ«., unil L!.V!.?Â»X, iÃ¼sÂ»Â«KI Kleiner, leickter veduvgs-

stÃ¼cke lÃ¼r <Ieii ersteÂ« Hnle>?icbl im pisnolorlespielÂ«. Uil

gensner ^ngsbe 6eÂ» l^inzerssiies. Nest S, 4 (Â»LS kissr.).

1 IKIr. 2Â« Â«gr.

I>Â»Â»Ã¶el, V., Lspriccio fÃ¼r pisnolorle. S Kgr.

â•fl â•fl, fuge fÃ¼r pisnosorle. S >gr.

HerÂ»Â»Â»Â»Â», W'rieckr., >n<Isvle, Lcberlo, Komsnie unck

IÃ¤s!urKs fÃ¼r ViolÂ» unÃ¤ pisnoforte. Up. 1 I IKIr. 1<1 !>Igr,

Â»?Â»ell, ^Ikreck, polks Kobemirnne parÂ»pl,rÂ»Â»se pour pisno.

Â«p. Â»I. IS Â«gr.

i?Â«Kll, VKÂ»rIeÂ», S Â»eloÃ¶ies Â»svs psroles pour ?iÂ«Â»o.

Ir Â«ecueil. Â»p, 24. 2Â« Â«Â«r.

â•fl â•fl, l.es msmeÂ» sepsre^es. Ã¶p. 24. 1â•fl S (s 7z kigr.).

2Â«? Â«gr.

â•fl â•fl, vrcsde. Vslses drilisntes povr pisno, Ã¶p. 2S. ISI^gr.

â•fl â•fl, vrcscke. Vslses driilsntes pour pisno Â» 4 Â»sins.

0p. SS. 2U NÂ«r.

â•fl â•fl, PÂ«>KÂ» briilsnle pour pisno. 0p. 26. IU Kgr.

^, V., Ivtrockuction et Vslse lvroliennÂ« pour

pisno. Â«p. 20S. Â«o. I. IS

â•fl â•fl, lutrocluelion et PÂ«IKÂ» pour pisno. 0p, 20S !>Â«, 2.

IS >Â«r.

â•fl â•fl, Inlro^nction et polks > grsnck OrcKeslre. Up. 2VS.

Â«o. 2. 1 IKIr. 22, KÂ«r.

â•fl â•fl, ^oncsrlÂ»dinerliire k>lo. 14 fÃ¼r grosses vrckesler.

Â«p. 2Â«Â«. 2 IKlr. 15 Â«gr.

â•fl â•fl, OoocerlÂ» OuvertÃ¼re Ko. 14, fÃ¼r ckss pisnosorle 4

NSncken eingericblet von 55. Lnte. Op. 20Â«. 2t)

V'r., SonstÂ« brillante pour pisno. 0p. 87 IVouÂ»

,elle Lclilion. 1 IKIr.

AeKÃ¶Â»Â»Â«dÂ«eIt, V. , 8 Uuos covcerlsnÂ» pour 2 ViÂ«!Â«Â»Â»

celles, s I'tlssge uÂ°es ^msleurÂ» el Lommencsnls. 0p. 12. I.iv. I.

I>ouvelle LÃ¤ilion, revue et corrijsee pÂ»r 6^Ã¼t!mac/iÂ«.

1 7KIr.

AeKllinÂ»Â»Â», Ii,, Potpourri fÃ¼r pisnosorle nÂ»ck Noliven sus

cker 0peri â��Lenosevs" einÃ�ericdlel Â«on //. ZnKe. I>'o, I

(I7z Â«Â«r.). Â«o. L (22? Â«Â»r ). 1 IKlr. IÂ« Â«Â«r.

GpÂ«!ckel, Vlldelm, 4 zweistimmige l^ieÃ¶er mit Ã¶egleiÂ»

luug lies ?isuokurle. 0p. S. IS I>igr.

AilÂ»Ilr, I,., Yuinietl I>o. 7 fÃ¼r 2 Vivlmev, 2 Violen unÃ¤

Violoncell. Â«?. 144. 3 IKlr.

VÂ»Â»Â», <?KÂ»rIeÂ», llÂ» Premier Keguro'. (!KÂ»vt Â«prcssis pour

pisvo. Â«p. 181. 2Â« Â«gr.

â•fl â•fl, 8Â»nsÂ»LÂ«ucis. Impromptu pour p^no. 0p 182. I>o. I.

2Â« Â«gr.

im Verlsge von

8Â»n,m>. v. kgvoritsl. s. Opern Â«io^. f.

8-, 12â•fllÃ¶slimm.vieli.: 29. I^uvis 6i I^sm-

msillluor. 3 VKIr.

HÂ«KÂ« Â«IÂ« I'OpÂ«rÂ». Lollect. <IÂ« ?otp. brill. Â».

70. l^iesg. KIÂ«verdeer, Oer IXortjstern. 2l) ^>zr.

HÂ«milÂ», ^Â» Vâ•ž Des llerrÂ« 8lssIsKsmÂ«rrKoi6a-

rius I^ieblinÃ�s-I'olkÃ¤ t. pisnos. 7? A>zr. , Oes Herrn ?imvelt>uker Liedlings - Polka

s. viguoi. 7^ Â«Â«r. , l'i auermÃ¤rsok suk Â«Zen I'ock cker geleierlen

8sriÃ�erin LontsÃ� s. ?isnÂ«f. 10 l>Ã�r.

K.Â»eKÂ»Â«l-, ^s., 0p. 41, 42, 43. Nr. 1-3. 3 So-

nsles tsoiles el drill, p. ?isno. Kr. I el 2. s 15 Nizr.

Â«r. 3. 2Â« Â«jzr.

RiÂ«LedureÂ», l.'KeurÂ« Ã¶e !s priere.

IVoelurne p. pisvÂ«. IS Kzr.

KÂ«Â«vKÂ»eI>, 0p. 3. 1. Nocturne pour pisno.

IS Nlzr.

, 0p. 4. 2. Nocturne p. ?iauÂ«. 1Ã¶ Njzr.

MÂ»^er, l!I>Â», 0p. 197. Vslse-Impromplu p kisno.

15 NÂ«r.

?Â«tpÂ«nrrRÂ» vÂ»cl, Klelolliei, 6. beliebt. 0pÂ«ru

I. 1'isno /u 4 USno'en: Nr. 40. Oer NorÃ¤stern

v. Aezeibee,'. 1 ?KIr. 15 Ngr.

8Â»Â«eKÂ«tt>, ^IttttillÂ«, vp. 10. 1. Oivertiss.

p. ?IÃ¼te el I>iÂ»nu s. I'OperÂ»: AsriÂ« pÂ»g,IIs <tÂ«

voni^elti 1 l'KIr.

, 0p. 11. 2. Oivertiss. p. rlÃ¼le et l'isno Â».

I'0pers: LuisÂ» Â«iller 6e VerÃ¶i. 1 IKIr.

> , 0p. 12. 3. Oivertiss. p. k'IÃ¼te et pisno s.

l'vperÂ«: Â«sci>Â«ll, cle VerrZi. 1 IKIr.

, 0p. 13. kÂ»â•žt. concert. p. k'IÃ¼te et piano

s. I'0pe, s: KigolettÂ« 6e Verdi. I IKIr. 20 N^r.

0p. 14. 4. UivertisÂ». p. I'lÃ¼te et ?isnÂ« s.

I'OperÂ«: I Klssnauieri Â«e Verdi. 1 IKIr. 15 Ngr.

, 0p. 17. Lsprice lsnlsslique p. k'IÃ¼te et

pisno. I IKK. 5 Nzr.

GaininIniiK von VnvÂ«rtÂ»rÂ«i>, eingei

I. g-, 12 â•fl15slimrn. 0rcK. Nr. 23. Kreutzer,

vÂ»s Nsckllsjzer in LrsnslIÂ«, 2 IKIr. 5 Ngr.

XUe Kie? KÂ«xi-Â«cK<?ncn Â«. anÃ�erei<zren Afu^,t<iiiÂ«n Â«. SÃ¼r/ttr ^inck in <!Â«- ^5uÂ«Â«rattfn/></^. ,'Â«n O.^. Xa/ink in !^ixÂ«Ã� ?u Kaden.

kZÂ» Einzelne Nummern der N. Ztschr. f. MuÂ«k werden zu 5 Ngr. berechnet.
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Betrachtungen

Ã¼ber F. Brendels Schrift:

â•žDie Musik der Gegenwart und die Gesammtkunft

der Zukunft."

Dritter Artikel.

!SchluÂ«.i

Hier greift der Verfasser sehr tief, tiefer als auÃ�er

Wagner unseres Wissens bei Untersuchung musika-

lischer Fragen jemals gegriffen wurde, und wir halten

diesen Abschnitt fÃ¼r deÂ» gelungensten und abgerun-.

detsten des ganzen Werkes, gegen dessen Fassung in

der That wenig Erhebliches einzuwenden sein dÃ¼rfte.

Es handelt sich hier um ganz andere Dinge, als

musikalische Begriffe, u. dergl. es handelt sich um die

Fundamentirung einer neuen W cl t ansch a uu n g im

GroÃ�en und Ganzen, gegen welche die specicllcn Fra-

gen in sehr bescheidenen Hintergrund zurÃ¼cktreten

mÃ¼ssen. Brendel bezeichnet die groÃ�e Umgestaltung,

welche d>e Menschheit anstreben muÃ�, als die auf

hÃ¶herer Stufe wieder zu erringende Einheit, die uns

verloren ging, ohne daÃ� sie bis jetzt wieder gewonnen

werden konnte. Diese Einheit einer neuen Zeit be,

steht in der Verbindung des Wesens der gro-

Ã�en frÃ¼heren Periode religiÃ¶sen BewuÃ�t-

seins, mit den Erweiterungen, welche die

Kunst durch die subjektive Befreiung der

klassischen Periode gewann.

Brendel tritt hiermit der Wagner'schcn An:

schauung entgegen, indem er die Ungerechtigkeit Wag,

ncr's gegen die Vergangenheit oncÂ» anerkennt. â•žDer

groÃ�e Gewinn, die unendliche Steigerung der eben

abgelaufenen Periode darf nicht verloren gehen, zu-

gleich aber muÃ� jene Concentration nnd ObjektivitÃ¤t

in anderer Gestalt wieder erreicht werden, welche die

Ã¤ltere Zeit vor der neueren voraus hatte" (S. 89). â•fl

Brendel sieht folglich mit Recht â•žda eiue weltgeschicht-

liche Berechtigung, wo Wagner nur Verfall sieht."

(S. 16l). â•fl

Wie ist aber diese hÃ¶here Einheit, diese Verbin-

dung anscheinend ganz fremder Elemente zu erreichend

Der Drang darnach gicbt sich kund in dem in neuerer

Zeit erwachten Streben nach Verwirklichung des Na-

tionalen auf geistigen Gebiet -, in dem Drang nach

Neugestaltung des Ã¤uÃ�eren Daseins im Socialen;
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in dem Ruf nach RealitÃ¤t, im Gegensatz zu der

frÃ¼heren IdealitÃ¤t. Dieser einmÃ¼thige Charakterzug

des neunzehnten Jahrhunderts hat sich aber bisher in

mehr energischen, als glÃ¼cklichen Versuchen kund ge-

geben; er wird noch wiederholt sehr gefÃ¤hrliche Krisen

in unseren gesammten ZustÃ¤nden hervorrufen, so-

lange man das Heil lediglich im Politischen, So-

cialen :c. sucht und zu einseitigen Nachdruck auf ein-

zelne Entwickelungsphasen legt. â•žEs handelt sich aber

um eine neue Weltanschauung, die auf die SphÃ¤re

des Innern oder AcuÃ�ern sich nicht einseitig beschrÃ¤nkt,

sondern beide wahrhaft versÃ¶hnt und vereinigt. Dies

ist das Reich dcrZukunft, welches nnr aus einem

tieferen VcrstZndniÃ�, aus einer verÃ¤nderten Auffassung

des Christenthums hervorgehen kann". (S. 97).â•fl

Brendel fordert hier fÃ¼r die Kunst dasselbe,

was das Chriftenthum von seinen BekennerÂ« gleich

anfangs fordern muÃ�te: â��das Anziehen eines neuen

Menschen", weil man neuen Wein nicht auf alte

SchlÃ¤uche fÃ¼llen kÃ¶nne. Mit einem neueÂ» Menschen

auf neuem Boden kann man natÃ¼rlich Ziele erreichen,

die in unseren jetzigen ZustÃ¤ndeÂ» unerreichbar sind.

Dies sind jedoch immer nur theoretische Manipulationen

inl Reiche des Idealismus, bei denen wir nicht ver-

gessen dÃ¼rfen, daÃ� diese idealen ZustÃ¤nde einer neuen

Weltanschauung, die zugleich eine neue Weltord-

nung im Gefolge haben muÃ�, sich aus dem SauerÂ»

teig unserer verworrenen Gegenwart herausarbeiten

sollen. Der neue Zustand an sich erscheint in seiner

Reinheit und Erhabenheit daher weit weniger proble-

matisch, als der Ueber gang aus unserer Zeit in

jenes neue â•žReich der Zukunft", das mit dem â•žtau-

sendjÃ¤hrigen Reich" der ersten Christen zu svmpathi-

siren scheint.

Die Menschheit hat zu allen Zeiten den Glauben

an ein goldenes Zeitalter, an eiÂ» Eldorado, an ein

tausendjÃ¤hriges Reich der Liebe und des Friedens mit

WÃ¤rme festgehalten, sie hat seit Jahrtausenden dar-

nach gestrebt und gerungen, ohne es je zu erreichen,

und wir glauben auch nicht, daÃ� sie es jemals

erreichen wird! Sie muÃ� ein HÃ¶chstes und Heiliges

haben, nach welchem sie aufblickt, nach dem sie ringt,

fÃ¼r das sie kÃ¤mpft. Man nenne eÃ¶ Liebe, Freiheit,

Kunst, Religion, oder wie immer â•fl jedes Weltalter

hat sein eigenes Ideal gehabt, jedes folgende wird

es reiner und allgemeiner fassen, wird ihm nÃ¤her

und nÃ¤her rÃ¼cken, aber das absolut Wahre, SchÃ¶ne

und Gute wird es nie erreichen.

Dies ist unser Glaube â•fl Wagner und Bren-

del haben einen anderen, hÃ¶heren, darum glauben sie

auch an Etwas, wozu uns der Glaube fehlt: an das

Kunstwerk der Zukunft. â•fl Wenn auch Bren-

del mit Wagner wesentlich darin differirt, daÃ�

letzterer das Kunstwerk der Zukunft ans dem grie-

chischen Ideal, ersterer aus dem christlichen Ideal

ableitet, und daÃ� Brendel mithin viel inniger an

unser ZeitbcwuÃ�tsein anknÃ¼pft, als Wagner, dessen

Grundideen vÃ¶llig auÃ�erhalb der Gegenwart liegen:

so ist doch die Sympathie im Grundgedanken nicht

zu verkennen. FÃ¼r Wagner war das Kunstwerk der

Zukunft ein Gegebenes, eine kÃ¼nstlerische Voraus-

setzung, zu welcher er, rÃ¼ckwÃ¤rts greifend, die Ele-

mente und Grundbedingungen im Griechenthum suchte.

Auch Brendel erkannte die bewegende, umgestaltende

Kraft und FÃ¼lle, welche dieser Gedanke in sich schlieÃ�t;

auch fÃ¼r ihn wurde er ein Gegebenes, zu welchem er

sich aber einen anderen Weg zu bahnen suchte, der

die MÃ¶glichkeit einer Verbindung zwischen der

Gegenwart und Zukunft nicht absolut negirte.

Wir haben hierdurch ein neues Ideal gewon-

nen, herrlicher, grÃ¶Ã�er und allgemeiner als irgend ein

Ideal vergangener Zeiten, das Ideal des â•žgesunden,

ganzen, iÂ» sich zur Harmonie gelangten Men-

schen", (404) und der Herrschaft der Ã¼ber alle Schran-

ken Ã¼bergreifenden Liebe und Hingebung, welche allein

die Menschheit wahrhaft erlÃ¶sen kann." (108). Sollen

wir deshalb, weil wir nicht daran glauben, daÃ� diese

ErlÃ¶sung jemals vollstÃ¤ndig erreicht werden kÃ¶nne,

das Ideal selbst verwerfen. Sollen wir nicht darnach

streben, es nicht verthcidigen dÃ¼rfen? â•fl

Im Gcgentheil halten wir seine Anerkennung

fÃ¼r eine ethische Nothwendigkeit. Nur der Unverstand

kann das glÃ¤ubige Festhalten an einem idealen Ziel-

punkte bespÃ¶tteln, nur Thoren kÃ¶nnen seine ethische

Kraft, seine historische Berechtigung lÃ¤ngnen. Wo-

hin wir steuern mÃ¼ssen, muÃ� fÃ¼r uns klar seiÂ»,

wohin wir aber dadurch gelangen werden, oder

vielmehr, wieweit wir vordringen kÃ¶nnen â•fl das

ist eine andere Frage, die vÃ¶llig auÃ�erhalb des BeÂ»

reiches aller Voraussicht und Boraussetzung liegt.

Im Grunde kann uns das auch Wenig kÃ¼mmern,

da es unsere Aufgabe niemals sein kann, als Zukunfts-

Propheten das absolut Erreichbare zu bestimmen

und abzugrenzen. Dies ist in der Kunst sowenig mÃ¶g-

lich, als in der Wissenschaft, wenn nicht das berÃ¼ch-

tigte Wort, â��daÃ� die Wissenschaft Umkehr sei", eben-

falls seine volle Berechtigung haben soll. Es genÃ¼gt,

daÃ� wir wisseÂ», wohin wir wolleÂ», ohne Zeit und

Kraft daran zu zersplittern, die Frage lÃ¶sen zu wollen,

wieweit wir kommen kÃ¶nnen. Fassen wir also

das Ideal dcS â•žKunstwerkes der Zukunft" so, wie es

Brendel (S. 415) versteht, daÃ� â��in der Welt

der Zukunft die Kunst iÂ» den Vordergrund

treten wird" (wir sagen: soll) â•žund fÃ¼r diese

Welt, welche den frÃ¼heren, einseitigen, spirituolisten

Charakter abgestreift hat, die Kunst, die mit der einen
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HSlftk ihres Wcskns im Dicsstits wurzelt, der ange-

messenste Ausdruck sein wird", â•fl so kÃ¶nnen wir dieseS

Glaubensbekenntnis; unbedenklich adoptiren, ohne da-

mit eine UnmÃ¶glichkeit oder einen Widerspruch mit

dem FrÃ¼heren auszusprechen.

Wir finden nÃ¤mlich in diesem Ausspruch keine

Nothwendigkeit, das Kunstwerk der Zukunst im Wag-

ner'schen Sinne anerkennen zu mÃ¼ssen, so wenig als

wir hierin die Conscquenz entdecken kÃ¶nnen, daÃ� die

Musik, oder irgend eine andere Kunst, ihre Bahn alS

Sonderkunst durchlaufen habe, oder jemals vollstÃ¤ndig

durchlaufen werde. Denn wenn auch â•ždie Zersplit-

terung aufhÃ¶ren, die Sondcrung der ErkenntniÃ� der

Einheit weichen wird; wenn die schroffen Unterschiede

der IndividualitÃ¤ten hinwegfalleÂ», die KÃ¼nstler, und

mit ihnen die KÃ¼nste selbst sich annÃ¤hern werden;"

(S. 114) wenn auch â•žder enge Schauplatz einer blos

nationaleÂ» Entwickclung verschwinden, und einem uni-

versellen, alle Unterschiede in sich vermittelnden Reiche

des Geistes Raum geben wird" (S. ttS) â•fl so wird

doch die IndividualitÃ¤t, wie die Nationali-

tÃ¤t niemals vollstÃ¤ndig und gÃ¤nzlich verschwinden,

so werden doch die KÃ¼nste, trotz aller AnnÃ¤herung,

niemals in einander vÃ¶llig aufgehen kÃ¶nnen: Elfte-

res aus dem Grunde, weil das Recht der Subjek-

tivitÃ¤t wohl in seine geziemenden Schranken gewiesen,

aber nie vollstÃ¤ndig vernichtet werden kann â•fl

Letzteres deshalb, weil auch die ObjektivitÃ¤t in

den verschiedenen KÃ¼nsten stets zu verschiedenem Aus-

druck gelangen muÃ�, weil ihre Aufgaben und Aus-

drucksweifen zu mannichfaltig sind, um unter einem

Gesichtspunkt vollstÃ¤ndig erledigt werdeÂ» zu kÃ¶nnen.

Eine AnnÃ¤herung, ja sogar eine Vereini-

gung der KÃ¼nste ist noch kein Aufgehen derselben

ineinander, â�� wir mÃ¼Ã�ten denn das Aufgehen so ver-

stehen, wie man etwa von einem Aufgehen zweier

IndividualitÃ¤ten in gegenseitiger Liebe spricht, ohne

dadurch das vÃ¶llige Aufgeben der IndividualitÃ¤ten

bezeichnen zu wollen. Letzteres ist Ã¼berhaupt kine ab-

solute UnmÃ¶glichkeit. Der Mensch kann in gewissen

GefÃ¼hlen und GedankeÂ» vÃ¶llig in einer, ihm sympa-

thischen Natur aufgehen, aber nie in Allen. Dies

wÃ¼rde den Begriff einer vollkommenen IdentitÃ¤t vor-

aus setzen, welche dem der SubjektivitÃ¤t geradezu

widerspricht. Der Mensch kann aus gleichem Grunde

sich in vielen Fragen einem Anderen unterordnen oder

beiordnen, aber nie in Allen, sonst gÃ¤be er sein gutes

Recht der Freiheit und Selbstbestimmung vollstÃ¤ndig

auf. Und wie der Mensch zum Menschen, so steht

auch der KÃ¼nstler zum KÃ¼nstler. Und wie Sympathie

der Richtung mit Freiheit der Entfaltung, wie Frei-

heit mit Gesetz vÃ¶llig vereinbar sind, so wird auch

immer kÃ¼nstlerische Nothwendigkeit mit subjektiver Frei-

heit sich vereinen lassen, und die Sympathie der KÃ¼nste

stets nur bis zu einem Grad sich steigern kÃ¶nnen, wo

eine fernere Ucbcreinstimmung nicht mehr Sympathie,

sondern Zwang, nicht mehr UniversalitÃ¤t, sondern eine

neue Einseitigkeit wÃ¤re.

Es haben sich bereits drei gesonderte An-

sichten in dieser Frage kund gegeben. Der Erste,

welcher den Satz in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e, aber in eben

so groÃ�er Schroffheit aufstellte, war Wagner. Er

warf damit cinkn Eris-Apfel in das Lager der KÃ¼nste,

ohne daÃ� irgend Wer ihn eigentlich alles Ernstes auf-

genommen hÃ¤tte. Denn wir dÃ¼rfen es ungescheut

aussprechen, daÃ� an das Kunstwerk der Zukunft im

Wagner'sehen Sinne gegenwÃ¤rtig Niemand glaubt,

als er selbst.

Die zweite Ansicht, welcke sich daraus entwickelte,

war die von Raff (Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik,

Bd. 38, Nr. 7). Dieser will den EinzelnkÃ¼nsten ihre

absolute SelbststÃ¤ndigkeit gewahrt wissen, in

einer, vom Kunstwerk der Zukunft getrennten Existenz,

sodaÃ� Letzteres neben den EinzclkÃ¼nsten bestehen, und

gewissermaÃ�en als selbststÃ¤ndige Knust in die Reihe

der Ã¼brigen treten soll. â•fl Brendel hat (S. 2t7).

Einiges darauf erwidert, ohne diese Ansicht jedoch

grÃ¼ndlich zu behandeln nnd zu widerlegen. Auch hat

sich Raff erst spÃ¤ter (in der â•žWagncrfrage") aus-

fÃ¼hrlich ausgesprochen, sodaÃ� nur ein grÃ¼ndliches EinÂ»

gehen aus dieses Buch ein Gesammtbild seiner Theorie

^ebcn kÃ¶nnte â•fl wozu hier nicht der Ort ist.

Die dritte Ansicht ist die Brendel'sche. Dieser

will eine relative SelbststÃ¤ndigkeit der Einzel-

kÃ¼nste gewahrt wissen (S. 164 ff.), womit wir vÃ¶llig

einverstanden sind. Aber spÃ¤ter kommt er darauf zu-

rÃ¼ck, was er in einem Artikel seiner Zeitschrift (Bd. 38,

Nr. tZ) frÃ¼her ausfÃ¼hrlich zu begrÃ¼nden suchte: â��daÃ�

vou einer relativen SelbststÃ¤ndigkeit der einzelnen

KÃ¼nste nur nach vollbrachter Einigung, nicht vor-

her die Rede sein kÃ¶nne", (S. 247) daÃ� die Sinzel-

kÃ¼nstc folglich im Kunstwerk der Zukunft, wie in ihrer

Spitze crst zusammenlaufen mÃ¼Ã�ten, um dann wieder

strahlenfÃ¶rmig aus ihm heraus sich einzeln zu entfal-

ten. â•fl Dieser Satz wird in Brendel sÂ» Buch nur

Ã¤uÃ�erst flÃ¼chtig berÃ¼hrt; wir sehen nicht ein, warum,

da er fÃ¼r Brendel's Anschauung gerade der eigcn-

thÃ¼mljchste und bezeichnenste ist. Der Verfasser spricht

ihn mit einer gewissen Unsicherheit aus, die trotz seiner

Ã¶fteren Verwahrung gegen MiÃ�verstÃ¤ndnisse nicht fÃ¤hig

ist, ihn davor zu bewahren, und uns zu Ã¼berzeugen.

Wenigstens sckcn wir nicht ein, was durch dieses Zu-

sammenlaufen im Gesammtkunstwcrk gewonnen werden

soll, da die Not hwcndigkcit einer spÃ¤teren Tren-

nung zugleich mit in Aussicht ,zest>'llt wird!

Dies ist der zweite Punkt, wo Brendel, nach
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unserer Meinung, eine Concession gegen Wagner ge,

macht hat, die er nicht machen sollte. Verstehen wir

ihn hier falsch, so ist es die Schuld seiner Darstellung,

nicht die unsere. Es ist hier Ã¼berhaupt schwer, ihm

zu folgen, weil er zuweilen EinschrÃ¤nkungen macht,

die spÃ¤ter wieder aufgehoben werdeÂ». â•fl So macht

z. B. Brendel im fÃ¼nften Abschnitt (â•žZur Kritik

der Schriften und Kunstwerke R. Wagner s") bei der

Besprechung von Wagner s â•žKunstwerk der Zukunft

(S. lS2 bis Â«6Â») hÃ¶chst gerechtfertigte EinschrÃ¤n-

kungen gegen Wagner's Theorie geltend, EinschrÃ¤n-

kungen, die wir sÃ¤mmtlich unterschreiben und wegen

ihrer Wichtigkeit consequent aufrecht erhalten mÃ¼ssen.

Nachdem nÃ¤mlich Brendel bewiesen hat, daÃ� den

KÃ¼nsten unter allen UmstÃ¤nden einerelativc

SelbststÃ¤ndigkeit gewahrt bleiben mÃ¼sse,

fahrt er (S. ISK) fort. â��Es ist nothwendig, daÃ�

das, was eine relative SelbststÃ¤ndigkeit be-

sitzen soll, auch gesondert in die Erscheinung

tritt! Die Vereinigung der KÃ¼nste im Ã—esammtÂ»

kunstwerk ist eine freie, und es muÃ� ihnen daher die

MÃ¶glichkeit der Sonderung stets offen bleiben. Dies

kann indcÃ� nur der Fall sein, wenn ihnen eine

getrennte, abschon untergeordnete, SphÃ¤re er-

halten bleibt. Ohne eine solche mÃ¼Ã�ten

dieselben verschwinden, unfÃ¤hig, ihre Gigen-

thÃ¼mlichkeit zu wahren."

An diesem Satz halten wir fest; nicht so Bren-

del. Denn im nun folgenden sechsten Abschnitt, (â•ždie

Stellung der Tonkunst zu dein bezeichneten Umschwung,

und die nÃ¤chsten Aufgaben derselben in der Gegen-

wart") heiÃ�t es (S. 246): â��Zwar habe ich im fÃ¼nften

Abschnitt gewisse EinschrÃ¤nkungen angedeutetâ•fl diese

EinschrÃ¤nkungen scheinen c iÂ»er u n b cd in g t e n

Annahme von Wagner's Lehre entgegen zu

stehen" (allerdings). â•fl â•žIn Wahrheit jedoch bcÂ»

rÃ¼hren dieselben die Aufgabe im Ganzen und GroÃ�en

nicht unmi ttelbar. (?) Der Kern der Sache bleibt

derselbe, selbst wenn in. Einzelnen noch zahlreichere

Differenzen stattfÃ¤nden." â•fl Das mÃ¼ssen wir stark

bezweifeln, und es dÃ¼rfte Brendel schwer werden,

uns davon zu Ã¼berzeugen!

Der Wunsch nach mÃ¶glichster Anerkennung Wag-

ner's; daÃ¶ Bestreben, sowohl ihm als aN>n denen

seiner AnhÃ¤nger, welche nicht das Wagncr'sche Kunst-

werk der Zukunft acceptircn, gerecht zu werden; eine

gewisse Scheu vor MiÃ�verstÃ¤ndnissen zur Linken und

RechteÂ», welche dem Ccntrnm seilen erspart werden â•fl

dies Alles bringt Brendel hier in eine schwankende

Stellung, sodaÃ� er eine vollstÃ¤ndige Erledigung der

Frage Ã¼ber die Stellung der GinzelkÃ¼nste zum Kunst-

werk der Zukunft in der That nicht herbeigefÃ¼hrt hat.

Er fÃ¼hlt dies selbst, wenn er z. B. (S. Â«67) sagt:

â��Wir mÃ¼ssen eingesteheÂ», daÃ� wir nicht ein fertiges

Resultat, hervorgegangen aus einer vollstÃ¤nÂ»

digen Verarbeitung, sofort hinstellen kÃ¶nnen". â•fl

An einer andern Stelle sagt er: â•žIch habe das aus-

drÃ¼ckliche BewuÃ�tsein, daÃ� jetzt noch Vieles schwan-

kend und un erledi g t geblieben ist". (S. 209).â•fl

Im Allgemeinen geht unsere Ansicht dahin, daÃ�

der erste Theil von Brendcl's Werk, namentlich

der zweite und dritte Abschnitt in Form und DarÂ»

stellung der gelungenste, klarste und annehmbarste ist,

wÃ¤hrend der zweite Theil noch Schwankungen und

Unklarheiten enthÃ¤lt, und durch eine, keineswegs con-

eise Darstellung, die Uebersicht sc^r erschwert. Na-

mentlich halten wir den sechsten (nnd letzten) Abschnitt

fÃ¼r den schwÃ¤chsten des Werkes.

Der Grund liegt sehr nahe. Die Entwickclung

allgemeiner GrundzÃ¼ge ist eine mehr theoretische als

praktische Frage, die man aus dem GroÃ�en und Gan-

zen mit einer gewissen genialen Freiheit entwerfen und

behandeln kann. Sowie man aber an die Detail:

fragen kommt, sowie jedes Einzelne seine Berechtigung

fordert, seine Stelle einnehmen soll, reicht die Theorie

nicht mehr auÃ¶. Eine Praxis wird hier gefordert,

die noch gar nicht vorhanden ist, weil sie sich aus der

Theorie erst bilden soll; eine Erfahrung wird nÃ¶thig,

die bis jetzt noch Keiner besitzt, weil wir uns hier

auf den, â•žZukunftsboden" bewegen, den noch Keiner

betrat. Es bieten sich also hier dieselben Schwierig-

keiten dar, wie bei dem Entwurf eines vÃ¶llig neuen

Gesetzbuches auf neueÂ» politischen, socialen und ethi-

schen Grundlagen. EiÂ» genialer Kopf vermag die

GrundzÃ¼ge schnell und sicher hinzuwerfen und im All-

gemeinen das Richtige zu treffeÂ». Sowie man aber

an die Ausarbeitung der einzelnen Paragraphen ge-

langt, bieten sich tausendfache Schwierigkeiten und

Differenzen dar, die oft erst gelÃ¶st werden kÃ¶nnen,

nachdem das Gesetz schon in Kraft getreten ist, und

in der Praxis die einzelnen GrundsÃ¤tze zur PrÃ¼fung

gelangt sind.

Brendel gesteht das auch zu, wie wir im

zweiten Artikel bereits gezeigt haben. Er fordert selbst

zur PrÃ¼fung und AusfÃ¼hrung der einzelnen Fragen

auf, und bietet gerade im sechsten Abschnitt seincÃ¶

Buches, wo er die AufgabeÂ» der Gegenwart einzeln

zu behandeln sucht, hierzu die AnknÃ¼pfungspunkte.

Sowie eS die Pflicht jedes Einzelnen ist, das Scinize

dazu beizutragen, diese Detailfragen zu sÃ¶rdern, so

werden auch wir in kleinereÂ» sclbststÃ¤Â»dizcÂ» Artikeln

spater Einiges nÃ¤her zu erÃ¶rtern sueben, obgleich wir

auch dabei die im gegenwÃ¤rtigen Artikel bezeichneten

EinschrÃ¤nkungen, die wir gegen Brendcl's Dar-

stellung einzuwenden haben, konsequent aufrecht er-

halten mÃ¼sseÂ». Ein detaillirt durchgefÃ¼hrtes System
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zu geben, halteÂ» wir jetzt noch nicht an der Zeit,

und Ã¼berdies in einer Zeitschrift auch nicht am Ort.

Denn mir machen hier ein Wort Brendel's (gegen

Raff, S. 2lL) geltend, das wir an ihn selbst mit

gleicher Berechtigung richten kÃ¶nnen. â•žTs kommt

vor allen Dingen darauf an, das zu thiin,

was die jedesmalige Gegenwart fordert,

und das der Zeit Entsprechende zu geben. Ist dies

in wahrhaft befriedigender Weise geschehen, so wird

die Geschichte am Besten Rath schaffen, und

am Besten eine momentane Einseitigkeit

auszugleichen wissen." â•fl Hoplit.

Kammer- und Hausmusik.

I. C. Eschmann, Vo. 21. Vrei SalonttÃ¼cKe fÃ¼r

Pianotorte. Nr. I: Humoreske. Nr. 2: polonaite.

Nr. 3: Walzer. â•fl ZÃ¼rich, ^ries. Pr. s 15 Ngr.

Obwohl der Name â•žSalonstÃ¼cke" hÃ¤usig fÃ¼r

untergeordnetere Musik gebraucht wird, die ihre Ten-

denz auf ein flÃ¼chtiges AmÃ¼sement richtet und den

bloÃ�en sinnlichen Klang zum Hauptzwecke hat, so darf

uns doch die fÃ¼r die vorliegenden StÃ¼cke gewÃ¤hlte

Bezeichnung nicht zum Vorurtheil gegen sie stimmen.

Es sind StÃ¼cke von der nobelsten Haltung, geistvoll

empfunden und ausgefÃ¼hrt. Wir werden zwar nicht

Ã¼berrascht durch eine besondere OriginalitÃ¤t, durch her-

vortretende neue Gedanken oder durch irgend sich be-

merkbar machende pikante Wendungen, werden aber

vollstÃ¤ndig befriedigt durch Abrimdung der Form,

durch Eleganz in der Darlegung der Gedanken, durch

gewÃ¤hlte, reiche Harnioniccombinationcn, durch einen

lebendigen FluÃ� des Ganzen und technischerseits durch

allenthalben claviermÃ¤Ã�ige Behandlung. Unter den

drei Nummern dÃ¼rfte wohl die Humoreske den ersten

Platz einnehmen hinsichtlich ihres ganzeÂ» musikalischen

Wesens, welches sie ausspricht. Der N.ime â•žHumo-

reske" scheint nicht ganz zu passen. Es ist das Ganze

eine Taranlcilc, die zwar sehr glÃ¼cklich erfunden und

ausgefÃ¼hrt ist, aber streng genommen humoristische

Elemente nicht in sich trÃ¤gt, wenn auch eine Ã¼ber-

sprudelnde Lebendigkeit, die der Charakter der TaraÂ»-

telle bedingt, schÃ¶n nnd wirkunqsvoll darin ausge-

drÃ¼ckt liegt. Die Einleitung, die vorangeht und gegen

das Ende wiederkehrt, zeichnet sich durch eine innige

und ausdrucksvolle Melodie besonders aus und durch

feine Grazie, die der Componist darÃ¼ber auszubreiten

verstanden hat. Die Polonaise kÃ¼ndigt sich gleich von

vorneherein durch einen gewissen Pomp an, durch einen

festlichen Schmuck, der sich auch durch das ganze StÃ¼ck

hindurchzieht; es klingt alles rauschend und freudig,

und ist von echtem musikalischen Geiste durchweht.

Ohne AnklÃ¤nge und Reminisccnzcn andeuteÂ» zu wol^

len, sei nur bemerkt, daÃ� das ganze StÃ¼ck etwas

Wcber'schen Geist hat, aber nur in den allgemeinsten

Umrissen, es muthet uns bisweilen an, als ob die

RitterchÃ¶re aus der Enryanthc wie aus weitester Ferne

zu uns herÃ¼ber klÃ¤ngen. Der erste Theil scheint uns

gleichsam einen festlich geschmÃ¼ckten Ritterzug zu ver-

gegenwÃ¤rtigen, wÃ¤hrend das Trio in seiner graziÃ¶sen

Haltung anmuthige Gestalten von Edclfrauen uns vor-

fÃ¼hrt, die mit keuschen, schÃ¼chternen Blicken und in

sanften Schritten vorÃ¼ber ziehen. Der Walzer (Nr. S)

ist gleichfalls ein StÃ¼ck von charakteristischer Haltung.

Er kÃ¼ndigt sich gleich keck an und entspricht, die zar-

teren Stellen abgerechnet, der Uebcrschrift â•žburschikos".

Obwohl in sÃ¤mmtlicheÂ» StÃ¼cken keine bedeutenden

Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden sind, so erfordern sie

doch eine sehr geÃ¼bte Hand. Denn die Schreibart

des Componistcn hat ihre technischen EigentÃ¼mlich-

keiten, die, wenn sie zur gehÃ¶rigen Geltung kommen

sollen, mit Accuratesse und einer gewissen Leichtigkeit

ausgefÃ¼hrt sein wollen. Stich und Ausstattung dieser

StÃ¼cke verdienen ebenfalls wegen ihrer Corrcktheit und

Deutlichkeit lobende ErwÃ¤hnung und Anerkennung.

Emanuel Klitzsch.

Wiener Briefe.

in.

Ich versprach im vorigen Briefe, Ihnen jene

Wenigen zu nennen, denen es Ernst ist um die Sache

der Kirchenmusik, imd in deren SchÃ¶pfungen sich mit

dem redlicheÂ» WolleÂ» auch ein hoher Grad der an-

gestammten Vollbringungskraft und wissenschaftlichen

Durchbildung eint. â•fl

In erster Reihe nenne ich Ihnen einen Wiener

KÃ¼nstler, dessen allzu groÃ�e BescheidenKeit die alleinige

Schuld trÃ¤gt, daÃ� er als Componist wie als Musiker

Ã¼berhaupt auÃ�er dem Kreise seiner nÃ¤chsten Umgebung

wenig oder gar nicht bekannt ist. Es ist F.Grutsch,

kein Renommist, wie er es eigentlich sein sollte, um

hier in Wien durchdringen zu kÃ¶nnen, aber ein Kern-

musiker. Der Mann hat acht Messen, von denen ich

sechs kenne, nebst einer groÃ�en Anzahl anderer dem

sogenannten Kammerstvlc angchÃ¶rige Werke geschrie-

ben. Von seinen Messen sei Ihnen gesagt, daÃ� eS

ideell und formell ganz eigenartige und dennoch im
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strengsten Sinuc wahre, bezeichnende und schÃ¶ne Ge-

bilde sind. Scharfe geistige Charakteristik im Ganzen

und Einzelnen mit wirklich blÃ¼hendem Phantasic-

schwungc gepaart; mannhafter Ernst im Vereine mit

einer herzcntquollenen Innigkeit; klare Organik, edle

und richtige Deklamation; volle Herrschaft Ã¼ber alle

vocalen und orchestralen, Ã¼ber alle harmonischen und

contrapunktischcn Kunstmittcl; endlich wahrer Gedan-

kenreichthum, und tiefes Eingehen auf den geistigen,

nicht blos oberflÃ¤chlichen Inhalt der heiligen Worte;

dies Alles sind die hervorragenden GrundzÃ¼ge der

Kirchemvcrke dieses Componisten. Seine religiÃ¶se Ton-

sprÃ¤che bat etwas entschieden Ucberzeugungsvolles und

zugleich Ueberzengendes. Jenem Dilettantismus in

der Kritik, der immer zu wissen verlangt, in welcher

Art und nach welchem Muster ein Componist seine

Werke bilde, mÃ¶chten wir andeuten, daÃ� Grutsch in

der Art, seine Melodien zu bilden, etwas mit Che-

rubini und Vogler Seelenverwandtes hat, wah-

rend die allgemeinste Farbe seiner Harmonik und Or-

chestratioÂ» etwa an Spohr mahnen kÃ¶nnte. Doch

dies nur nebenher. Grutsch ist ein â•žEigener", wie

Mar Stirncr so geistreich die ausgeprÃ¤gte Indivi-

dualitÃ¤t Â»cnut; und als solcher sei er auch von uns

begrÃ¼Ã�t und unseren jungen Musikern, die sich auf

das kirchliche Tonsatzgcbict wagen, bestens empfohlen.

Diesem zunÃ¤chst steht Ludw. Rott er, Chor-

rcgent an einer hiesigen Pfarrkirche. Wenngleich lange

nicht so Â»aturbcgabt und erfindungsrcich wieGrutsch,

und im Stofflichen ein Havdn-Mozartianer ent-

schiedenster Farbe, ist er, taktvoll genug, nur dem-

jenigen Elemente denkend und fÃ¼hlend nachgegangen,

das in den Werken dieser beiden Meister in der That

kirchlich ist. Rottcr's Melodien haben eine gewisse

Tragweite und LcbcnsfiiUe, die gleich in erster Anlage

den berufenen Musiker verrathen. Seine Stimmen-

fiihrilngsart ist eine in all ihren Gliedern gleichberech-

tigte, und seine Harmonik dÃ¼rfte sich durch eine vor-

wiegende Benutzung des Chromatischen und Enhar-

Â»ionischen etwa der Spohr'schcn nÃ¤hern, erhÃ¤lt sich

aber stets im RcinkirchlichcÂ», sÃ¼Ã�clt, zÃ¤rtelt und win-

selt also nicht, wie die als reine Musik so wunder-

volle des Meisters der â•žJcssonda", sobald er sein

Hangen, Bangen und SehneÂ» in die religiÃ¶se Ton-

wclt als ungebetenen Gast einschmuggeln will. Da-

bei ist Alles, was Rotter gicbt, lichtvoll, edel, schÃ¶n

gefÃ¼hrt, ebenmÃ¤Ã�ig gegliedert, und insbesondere der

contrapunktische Thcil seiner Kirchenwcrke stcffrcich und

formell ganz fertig und durchbildet.

C. G. Lickl, der Dritte im Bunde dieser Edle-

reÂ», hat uns iÂ» jener Richtung, die wir hier be-

sprechen, zwar nur Ein Werk geliefert, aber ein durch-

aus tÃ¼chtiges. Es ist dies seine Harmonisirung der

JeremiÃ¤ischen Klagelieder. Unser Componist hat die-

sen Choral auf die mannichfachste Art Ã¼ber- und un-

terbaut, dazwischen sogar oft ganz sclbftstÃ¤ndige Me-

lodien und Rhythmen eingewebt, und diesen aus fÃ¼nf

Notenglicdcrn bestehenden rothcn Faden seines drei-

bÃ¤ndigen Werkes selbst so vielfÃ¤ltig umgegossen, daÃ�

man ihn oft nur nach seinen allgemeinsten Umrissen

erkennt. Doch alles in dieser Bearbeitung Nieder-

gelegte ist wÃ¼rdig, geistreich und wahrgcfÃ¼hlt, und

zeigt, welch' tiefe Studien Lickl nameÂ»tlich in den

Altitalicnern, und mehr noch in B a ch und Men-

delssohn gemacht, und wie schÃ¶n er diesen ange-

bildcten Stoff seinem eigenen Ich vcrmÃ¤lt hat. Diese

Arbeit sollte in der That mehr beachtet und angewandt

werden, als dies bisher der Fall gewesen.

I. N. v. Haszlingcr oder Johannes Hager

wie er sich als Componist nennt, zeigt sich in einer

feierlichen Messe, die er uns im vorigen Jahre zu GehÃ¶r

gefÃ¼hrt hat, als ein treuer und sehr begabter Sprosse

der Mendels sÃ¶hn'sehen Schule, welcher bei viel

UrsprÃ¼nglichem auch TÃ¼chtiges gelernt hat, und dessen

VerstÃ¤ndnis) und Wiedergabe des McÃ�tcrtes allen

Ã¤uÃ�eren und inneren Forderungen an eiÂ» Werk solcher

Art entspricht. In RÃ¼cksicht auf Form und Gliede-

rung kÃ¶nnte Hag er's Messe wohl etwas gedrungener

sein. Aber das wird sich mit der Zeit durch vieles

Schreiben schon geben.

In neuester Zeit hat sich auf dein Felde des

kirchlichen Tonsatzes ein sehr schÃ¶nes und kÃ¼nst-

lerisch vollkommen durchbildcteS Talent in Joh.

Herb eck, einem unserer jungen Musiker, bemerkbar

gemacht. Ich kenne vier Messen seiner Arbeit. Es

offenbart sich darin ein sehr schÃ¶nes, durch eifrige Stu-

dien gelÃ¤utertes Streben, eine sehr reife Mache, ein

immer wahrer Adel des Ausdruckes, eine geistvolle

ErfindungÂ« - und DurchfÃ¼hrungsart der Gedanken.

Im Technischen lehnt auch Herbeck sich an Men-

delssohn, und ist auch auf dieses Meisters VcrstÃ¤nd-

niÃ� des Kirchlichen tief eingegangen. Die musikalische

Wclt mag es unserm Herbcck Dank wissen, daÃ� er

das Gebiet der sogenannten Klisss Krevis durch

so gehaltvolle Spenden bereichert hat; denn eben in

dieser Richtung ist seit Mozart's F- und DÂ»Dur-

Messe beinahe nichts als mittelmÃ¤Ã�ig Nachgeahmtes

aufgetaucht.

Noch ein Nichtwicner sei Ihnen erwÃ¤hnt, der aber

seit Jahren in unserer Mitte lebt, und nebst viel An-

derem auch eine scbr schÃ¶ne Messe geschrieben, die aber

leider in dem Pulte des allzubcsckeidcncn KÃ¼nstlers

fest verschlossen rnht. Es ist G. M. N o t teb o h m.

MÃ¶chte er doch mit dieser trefflichen SchÃ¶pfung einmal

an das Licht treten? Seinem gediegenen Wissen zu-

folge, und seiner in anderen, zumeist Clavicrwerkcn
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beurkundeten KÃ¼nstlerschaft nach, wÃ¤re Nottebohm

wohl vollberechtigt, dem im Ganzen doch sehr

verflachten Kirchenstvle auf bessere FÃ¤hrten zu helfen.

Die Knnstwelt dÃ¼rfte gewiÃ� SchÃ¶nes und tZchtmustka-

lisches von seinem Wirken gewÃ¤rtigen. Auch ihn kÃ¶nÂ»

nen wir aus dem Bach'schen und Mendelsohn?

schen TonbewuÃ�tsein zu einem selbststÃ¤ndigen KÃ¼nstler

hervorgewachsen und gereift betrachten. Und eben das

Reinkirchlichc wÃ¤re jenes Feld, zu dessen Pflege Rotte,

bohm's Eigcnthiimlichkeit wohl am Entschiedensten

hinneigt.

Im nÃ¤chsten Briefe will ich Ihnen noch die Art

schildern, in der man hier Kirchenwerke wÃ¤hlt und

auffÃ¼hrt, und hiermit dieses Thema vorlÃ¤ufig als be,

endet erklÃ¤ren. â•ž

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Stadtmufikdirector Riede in Leipzig hat am

S. Januar unter dem Namen â��Loirses musicsles" im groÃ�en

Saale der CentralhaUe eine Reihe von Aoonnementconcerten

erÃ¶ffnet, die durch gewÃ¤hlte Programme sich vortheilhast aus-

zeichnen. Das erste Concert brachte Schumann'Â« OuvertÃ¼re zu

Genoveva, die Leonoren-OuvertÃ¼re Nr, 3 und die Pastoral-

Symphonie. UnterstÃ¼tzt wurde das Concert dnrch Frl. Amalie

Schramm vom Stadttheater in Magdeburg und dem Kapell-

meister Rosenkranz, ebenfalls aus Magdeburg, welcher zwei

Piecen auf der MetallflÃ¶te vortrug. Der Eintrittspreis zu

diesen Concerten ist hÃ¶her, als zu gewÃ¶hnlichen Concerten in

Restaurationen, aber billiger als zu Concerten, welche ausschlieÃ�-

lich kÃ¼nstlerische Zwecke haben. So wÃ¤ren diese â•žSoirse, musiÂ»

Â»>Â«s" recht wohl geeiguet, eine Mittelstufe zwischen beiden

Ertremen zu bilden und kÃ¶nnten dazu beitragen, der barbari-

schen Unsitte, Compofitivnen hÃ¶hern Ranges in Gesellschafts-

concerten zu Profaniren, zu steuern, â•fl Die AusfÃ¼hrung war

lobenswerth. Leider find die akustischen VerhÃ¤ltnisse des Saa-

les durchaus nicht gÃ¼nstig. â•fl Wir wÃ¼nschen dem Unternehmen

den besten Fortgang.

Ballenstedt. Viel Theilnahme erregte die neulich in

hiesigem Herzog!. Hoftheater, unter Direktion des Componisten,

zur AuffÃ¼hrung gekommene Ccmtate â•žNacht und Morgen"

vom Kapellmeister V. KlauÃ�, Wenn frÃ¼here Leistungen

dieses, auch in diesen BlÃ¤ttern bereits genannten Meisters,

eine den strengeren Anforderungen der Schule entsprechende

Arbeit erwarten lieÃ�en, so war hier mehr, und mÃ¶chten wir

dieÃ� Werk, so durchdacht und fleiÃ�ig es auch ist, weniger Arbeit

Â«IS glÃ¼ckliche Eingebung nennen, â•fl Es ist ein TongemÃ¤lde,

krÃ¤ftig, zart, leidenschaftlich und voll Anmuth, das mit scharfer

Jndividualisirung, doch jene ideale Haltung verbindet, die das

Kriterium eines Kunstwerks ist. Zu solchem Erfolge mochte

allerdings ein glÃ¼iÃ¼ich gewÃ¤hlter Tert, die Dichtung des Con-

rectorS A. SerÃ¶se, wesentlich beigetragen haben. In ro-

mantisch-dramatischer Form schlÃ¤gt der Dichter mit personifi-

cirten Naturkraften und Ideen die alte stegreiche Schlacht des

Lichtes gegen die FinsterniÃ�, Aber es ist hier nicht etwa eine

inhaltlose AufklÃ¤rung, die sich im Kampfe gegen Positives be-

hauptet oder blamirt â•fl nein harmlos, nur NÃ¤chstliegendes er-

greifend, aber mit andÃ¤chtiger Ehrfurcht gegen den der sich

dem Licht Â»erglichen hat, finden wir hier ganz einfach eine

Schilderung der GegensÃ¤tze von Nacht und Morgen mit alle

den EindrÃ¼cken der Bangigkeit und Hoffnung, des Trostes und

der Freude, die sich bei solchem Wechsel tÃ¤glich wiederholen

kÃ¶nnen. â�� Wir wÃ¼nschen oaÃ� die Anerkennung die der wackere

und bescheidene Componist bei uns fand fÃ¼r ihn anregend sein

mÃ¶ge zu weiterem Schaffen. MÃ¶ge zugleich dieses schÃ¶ne

Werk, sÃ¼r Singvereiue gewiÃ� ein annehmbarer Zuwachs ihres

Repertoirs, dem grÃ¶Ã�eren Publikum recht bald zugÃ¤nglich ge-

macht werden kÃ¶nnen.

Gratz. Am SLstcn December fand das WohlthÃ¤tigkeitS-

Concert des katholischen Frauen-Vereins statt. Leider war das

Programm wieder auf eine Weise zusammengestellt, welches die

grÃ¶Ã�te RÃ¼ge verdient. Z. B. die OuvertÃ¼ren zu â��Oberon",

â•žZampa", zwei Deklamationen, Arie aus â•žFidelis", hierauf

â•žDie luftigen Muffkanten" (!) fÃ¼r MSnnerchor, Trio fÃ¼r Piano,

Duett auÂ« â•žHanS Heiling", Violinsolo von Beriot und Septett

aus â��Dom Sebastian". Es ist zu bedauern, daÃ� wir noch keine

Polizei befitzen, die solche â•žecht englische" Concerte untersagt.

Die Armen uiiserer Stadt wÃ¼rden zu beklagen gewesen sein,

wenn nicht unser Evers durch den Vortrag seineÂ« neuen

Trio'Â« die Kasse gefÃ¼llt hÃ¤tte. Diese Composition ist bedeutend,

daÂ« Andante mit Variationen ein MeisterstÃ¼ck. Das Publikum

war hÃ¶chst dankbar uud rief den Componisten stÃ¼rmisch hervor. â•fl

Am 23sten December fand wieder ein WohlthÃ¼tigkeitS-Concert

im Theater statt (unfern KÃ¼nstlern geht eÂ« ganz â•žBerlinerisch")

eÂ« wurde oie â•žGlocke" mit Musik von Lindpaintner mit Tab-

leaur in CoftÃ¼men aufgefÃ¼hrt, aber gleich darauf Finale,

zweiter Act deÂ« TannhÃ¤user, im schwarzen Frack! DaÂ«

Publikum, welches die Oper hier schon oft mit groÃ�er Vorliebe

gehÃ¶rt hatte, war natÃ¼rlich entrÃ¼stet das schÃ¶ne Finale auf

diese Weise verunstaltet zu sehen.

Hannover. Am 9. December wurden in Hannover

die AbonnementSconcerte in dem, fÃ¼r sie bestimmten Saale des
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Hoftheatcrs erÃ¶ffnet. Der Dichter Julius v. Rodenberg

schreibt hierÃ¼ber: Neben Marschner tritt hier vor Allem

Joseph Joachim in den Vordergrund. Dieser jugendliche

.KÃ¼nstler mit dem Beethovenkopf ist als CelebritÃ¤t in und auÃ�er

Deutschland bekannt genug; ihn eben einen Biolin - Virtuosen

zu nennen, wÃ¤re, neben allen denen, die sonst noch diesen Na-

mcn beanspruchen, ein Unrecht. Er ist, sein Instrument in der

Hand, vollstÃ¤ndig Dichter; er dichtet den Componisten nach.

Die Perlen im Wein steigen nicht zarter, die DÃ¼fte entschwe-

ben dem Blumenkelche nicht feiner, als seiner Geige die TÃ¶ne.

DaÃ� die Eoncerte, in denen er auftritt, zu wichtigen Momen-

ten des hiesigen Kunstlebens werden, bedarf keiner ErÃ¶rterung.

Der Eoncertsaal, an sich ein pompÃ¶s angelegtes und mit GeÂ»

schmack decorirtes Zimmer, faÃ�t die Zahl der ZuhÃ¶rer nicht,

und hat aus diesem Grunde zunÃ¤chst Veranlassung zu dem

Plan gegeben, eine eigene Tonhalle in Rotundenform zu bauen,

welches Projekt vom KÃ¶nig ausgegangen sein soll, â•fl Wir

mÃ¼ssen hier hinzufÃ¼gen, daÃ� in letzter Zeit wiederholt behaup-

tet wordeu ist, daÃ� Joachim seine Stellung in Hannover

aufgeben und nach Berlin Ã¼bersiedeln wolle.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements zc. Clara Schu-

mann wird Mitte Januar eine Kunstrcise nach Holland

antreten und beabsichtigt spÃ¤ter zur Concertsaison nach Eng-

land zu gehen.

Bieurtemps hat sich diesmal nur sehr kurze Zeit in

Wien aufgehalten. Die interessanteste seiner Leistungen war

die AusfÃ¼hrung des Mendelssohn'schen ViolinconcerteS im

ersten philharmonischen Eoncert. Am Sten Januar war Bieur-

temps schon wieder in BrÃ¼ssel.

Die KÃ¶nigl. PreuÃ�. HofsÃ¤ngerin, Frau Sophie FÃ¶r-

ster, hat in einem Hofconcert in Weimar gesungen. â•fl

Rubin st ein ist in Weimar wieder anwesend.

Der Weimar. Kammervirtuos Laub hÃ¤lt sich seit lÃ¤ngerer

Zeit iÂ» Frank surr a, M. auf, und macht von dort Concert-

ausftÃ¼gc nach Heidelberg, Mannheim, ic. â•fl Am L5sten

December spielte er in einer musikalischen Akademie des Kapell-

meister Schmidt: am 4ten Januar gab er mit H, H e n ke I

im Hause â•žMozart" in Frankfurt eine KammcrmusiksoirSe,

in welcher Schobert's groÃ�es Es-Dur-Trio (Op, 39) und

Schumanns A-Moll-Quartett (Op. 47) zur AuffÃ¼hrung

kamen. â•fl Am folgenden Tage spielte er zu wiederholtem Male

in den â•žMnseums-Concerten", und zwar Beethovens Violin-

concert und Paganini'S â•žStreghe" (Herentanz). In dem-

selben MuseumSconccrt kam Bee thovcn'S B-Dur-Svmpho-

nie und Gade'S Hochland-OuvertÃ¼re zur AuffÃ¼hrung,

Im Laufe dieses Winters erwartet man in Wien noch

folgende KÃ¼nstler ersten Ranges zu EoncerteÂ»: Berlioz,

Gade. Clara Schumann und Rubin st ein. â•fl Auch

Wilhelmine Claujz, Marie Wieck und Arabella

Goddard wollen nach Wien, Es kommt nun daraus an

â•fl welche von den Damen zuerst kommt! â•fl

Frl. Anna Zerr wird zu Gastspielen in Leipzig er-

wartet,

H, v. BÃ¼low coucertirt gegenwÃ¤rtig in Breslau, Er

spielte am tUten Januar im Theater in einem Concert, welches

Truhn veranstaltete. In den nÃ¤chsten Tagen gedenkt er im

Theater daselbst ein eigenes Concert zu geben.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die Kammermusik-SoirÃ¶eÂ»

von Grunwald, Radecke und v. d. Osten in Berlin

fahren fort, durch neue und gediegene Programme sich

auszuzeichnen, und den Berlinern zu zeigen, daÃ� es noch viel

herrliche Compofttionen auf Erden giebt, â•ždie ihre Schulweis-

heit nicht kennt". â•fl In der zweiten Soiree kam Fr. Schu-

bert'Â« Streich-Quintett in C-Dur (Op, 1S3), Beetho-

ven'Â« letzte Claviersonate (Op. llt) und Gade'S A-Dur-

Sonate fÃ¼r Clavier und Bioline (Op, 6) zur AuffÃ¼hrung. Die

Berliner Recensenten sind ganz erstaunt, daÃ� sie die â��hÃ¼bschen

Sachen" noch nicht in Concerten gehÃ¶rt haben. WÃ¤re Ra-

decke kein â•žFremder", so wÃ¼rden sie auch noch eine Zeit lang

darauf haben warten mÃ¼ssen.

In Prag ist in den Quartettsoireen von KÃ¶nigsldw und

Goltermann Beethoven'Â« groÃ�es Quartett in L, Op, !3Ã¶ zum

ersten Mal zur AuffÃ¼hrung gekommen, und zwar, wieder Er-

warten Vieler, mit groÃ�em Erfolg. Die Ohren werden an-

ders mit der Zeit. Man hÃ¶rt und denkt jetzt anderÂ« als

vor zehn Jahren. â•fl Wo sott das hinaus? fragt der Philister.

â•fl Zur Zukunftsmusik und nicht zu Mozart zurÃ¼ck, ist

unsere Antwort.

In MÃ¼nchen kommt man Ã¼ber Haydn nicht Biel hin-

aus. Auf jedem Programm der, ohnehin geringen Anzahl von

OdeonSconcerten, glÃ¤nzt Bater Haudn als Protektor, Quar-

tette von HaÂ»dÂ», Symphonien von Hapdn, â•žAriadne auf

NaroS" Â»onHapdn, die Jahreszeiten vonHavdn â•fl so geht

eÂ« fort, und MÃ¼nchen ist stolz auf die neue Entdeckung, daÃ�

Ha Â» dn ein groÃ�er Componist gewesen ist. â�� Bei diesen â��heid-

nischen" ZustÃ¤nden scheint ein â•žMessias" sehr Roth zu thun.

Der HÃ¤ndel'sche Messias dÃ¼rfte allenfalls in MÃ¼nchen Pas-

siren, sonst aber gewiÃ� Keiner, da Hr, Lachner noch immer

General-Musikdirector ist.

Man schreibt aus Wien: Zu Weihnachten wurden auch

diesmal, wie seit Menschengedenken, Haydn'S Jahres-

zeiten im Theater gegeben. Es ist dies ein alter Ge-

brauch, der sich in der Eharwoche wiederholt; und sa

WechselÂ» â•žJahreszeiten" und â•žSchÃ¶pfung" seit vielen Jahren

in regelmÃ¤Ã�iger Reihenfolge! Alte Schulmeister, die sonst

nie ein Eoncert besuchen, erfreuen sich an den TÃ¶nen des alten

Wiener Meisters, und das Tertbuch erbt von, Vater auf Sohn

in der Familie fort: kaum halten die vergilbten BlÃ¤tter noch

zusammen, â•fl Diese Geschichte ist sehr rÃ¼hrend und erbaulich,

erregt uns aber ein stilles Grauen vor der Wiener â•žPietÃ¤t". â•fl

Als drittes Oratorium im Bunde empfehlen wir den Wienern

den â•žTod Jesu von Grau n", der seitMenschengedenkeu
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in Berlin in derCharwoche daÂ« musikalische Leiden re-

prÃ¤sentirt.

Magdtburg. Am Abend deÂ« Todtenfestes gab Mufik-

director Rebling in der erleuchteten Johannis-Kirche Mozart'Â«

â•žRequiem" mit sehr stark besetztem und gut eingeÃ¼btem Chore

vor einem sehr zahlreichen Auditorium. â•fl

Celle. Das erste Winter - Concert des hiesigen Sing-

vereins am lÃ¶sten December v. I. unter der Leitung des Musik-

direktors Stolze brachte uns wieder einen schÃ¶nen KunstgenuÃ�,

denn wir hÃ¶rten an GesangstÃ¼cken mit vollem Orchester das

erste Finale aus Mozart'Â« Don Juan und Mendelssohn Â« Wal-

purgisnacht; an JnstrumentalstÃ¼cken die OuvertÃ¼re zu Don

Juan und eine Phantafie-Caprice fÃ¼r die Violine von Vieur-

temps, welche letztere der Hr. KammermusikuÂ« Eyertt auÂ«

Hannover ausgezeichnet gut vortrug und durch seine Fertigkeit

und Reinheit im Spiel sich allgemeinen Beifall erwarb.

E. Frank'Â« pretentiÃ¶se OuvertÃ¼re â•žDer rÃ¶mische Car-

neval" ist in seiner Baterstadt CÃ¶ln gebÃ¼hrend durchgefallen.

â•fl HÃ¤tte der Eomponist seine OuvertÃ¼re â•žzum kÃ¶lnischen

Carneval" betitelt, so wÃ¤re der Erfolg vielleicht besser gewesen,

denn dann hÃ¤tte man wenigstens â•fl Nichts erwartet.

Eckerts pomphaft angekÃ¼ndigten â•žphilharmonischen" Con-

certe haben in Wien endlich angefangen, aber nur, um

baldigst wieder aufzuhÃ¶reÂ»! Es werden nur zwei Eoncerte

stattfindeÂ» â•fl â•žwozu der LÃ¤rm?" Und wie sehen die Programme

aus? So, wie sie auch jede deutsche Mittelstadt herzustellen

vermag: OuvertÃ¼re zu Euryanthe, C-Moll-Symphonie von

Beethoven, Quintett aus Coff fan tutte, â•žUnter blÃ¼henden

MandelbÃ¤umen" â•fl lauter alte liebe Bekannte, die nicht erst

auf Hrn. Eckert zu warten brauchten, um sich â•žpopulÃ¤r" zu

macheÂ».

Am lften Januar fand in Weimar ein von Liszt diri-

girteS Hofconcert statt, in welchem von Orchesterwerken die

OuvertÃ¼re zu â•žOberon" und Beethoven'Â« C-Moll-Sym-

phonie zur AuffÃ¼hrung kamen. Der Pianist Pruckner spielte

Weber'S groÃ�e Polonaise, inftrumentirt von L iszt; der Kam-

mervirtuos Singer spielte eine selbftcomponirte Violin-Phan-

tasie; die HH. Â».Milde und Knopp sangen das erste Duett

aus Spontini'S â•žVestalin".

In der zweiten HellmeÃ¶berger'schen Quartett-Soirse

in Wien kam Volkmann'S A-Moll-Quartett und Schu-

mann's Elavier-Ouartett zur AuffÃ¼hrung. Letzteres erhielt

die allgemeinste Anerkennung, Elfteres wurde von Zellner

(in der Ostdeutschen Post) und andereÂ» Wiener Kritikern auf

das VollstÃ¤ndigste â•žverarbeitet". â•fl War zu erwarten; thut

aber Nichts! â•fl

In Mannheim ist innerhalb vier Wochen Haydn'S

SchÃ¶pfung zwei Mal aufgefÃ¼hrt worden. Der â•žMusikverein"

feierte damit sein LSjÃ¤hrigeÂ« JubilÃ¤um, und Lachner erÃ¶ff-

nete damit seiue musikalischen Akademien. â•fl Auch in Frank-

furt fÃ¼hrte der EÃ¤cilienverein Haydn'S â•žJahreszeiten" â•fl

aber am Klavier â•fl auf.

Reue und ueueinftudirte Opern. In Coburg ist

am 1. und 3, WeihnachtSfeiertage WagnerÂ« â•žTannhÃ¤user"

mit auÃ�erordentlichem Erfolg in SeenÂ« gegangen. Die Auf-

fÃ¼hrung war musterhaft, die Direktion von Lambert verdieute

vollste Anerkennung, der Beifall deÂ« PublikumÂ« war enthusia-

stisch. Die Oper wird auch in Gotha nÃ¤chstenÂ« zur Auf-

fÃ¼hrung kommen. Von dort auÂ« berichten wir NÃ¤hereÂ«

Der Advokat, komische Oper in zwei Acten, TÂ»t von

Benedir, Musik von Hiller, wurde in CÃ¶ln am 2l.

December 18S4 zum ersten Male aufgefÃ¼hrt, und hat nicht

mehr alÂ« einen Â»uccjs ck'eÂ»time gehabt, trotz aller gegentheili-

gen Behauptungen auÂ« KÃ¶ln. Hill er'Â« Musik wird gelobt,

sein Talent zur Komik wird gerÃ¼hmt, aber der Tert soll durch

seine Breite und fein Ungeschick Alles Gute verdorben haben.

Der junge, bÃ¼hnenunkundige AnfÃ¤nger, Roderich Benedir

soll nach den Erfahrungen der ersten AuffÃ¼hrung jetzt deÂ» Tert

umarbeiten! Also wiederum ein Beweis, daÃ� ein drama-

tisch er Routinier noch lange kein Operntertdich ter

ist. Die gute Charlotte Birchpfeiffer hat in â•žSanta

Chiara" das Gleiche zur GenÃ¼ge bewiesen. Man wird nun

endlich aufhÃ¶ren, dramatisch musikalische Wirkungen bei den

CoulissenreiÃ�ern zu suchen. Man kann sie nur bei wahr-

haften Dichtern findeÂ»!

Wagner'S â•žLohengrin" ist am 4. Januar zum ersten

Male in KÃ¶ln zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Die neue dreiactige Oper, welche Auber im Februar in

der Pariser komischen Oper zur AuffÃ¼hrung bringt, soll sein

(dritter und letzter) â•žSchwanengesang" werden. So hat er

wenigstenÂ« erklÃ¤rt, und wir hoffen, daÃ� die himmlischen MÃ¤chte

diesen Schwur gehÃ¶rt haben !

Drei ueue Operncomponiften, Etienne Souber,

Gaucet und Lebeau tauchen in Belgien auf. Von ersteren

Beiden soll eine historische Oper â•žIsolinÂ« ou >eÂ» Okiperons

disoÂ«Â« (Jsoline, oder die WeiÃ�kappen) in BrÃ¼ssel zur Auf-

fÃ¼hrung kommen.

In MÃ¼nchen kam am Sylvefterabend eine Posse mit

Gesang â•ždie Untersberger Manuln" (Tert von Kobell) zur Auf-

fÃ¼hrung. Die Musik war von Freiherrn von Perfall!

Wahrscheinlich hat er in dieser Oper die Ergebnisse der klas-

sischen Musikstudien verewigt, denen er so eifrig huldigt,

Nach Berichten aus Darmftadt soll daselbst eine neue

Oper â•ždie letzten Tage von Pompeji", vom Pfarrer MÃ¼ller

zu Sladen, zur AuffÃ¼hrung gekommen sein. Wer denkt dabei

nicht an die letzten Tage Pompejis von Pab st. Wie viel erste

und letzte Tage wird Pompeji Â»och erleben mÃ¼ssen?

WagnerÂ« â•žLohengrin" wurde am tften Januar in

Frankfurt wiederholt gegeben. Der Oper vorauÂ« ging eiÂ»

Prolog von Wilhelm Wagner, gesprochen von Frl. Za-

nauschek.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die UniversitÃ¤t

MÃ¼nchen hat dem kÃ¶nigl. Hof-Musik-Intendanten, Grafen

Pocci, die philosophische DoktorwÃ¼rde verliehen.

Musikalische NovitÃ¤ten. Bei HeinrichÂ«hofen in Magde-

burg giebt Ritter die CantateÂ» Sebastian Bach'Â« nach deil
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Partituren der Bach-Gefellschaft im Elavier-AuSzuge heraus

Die Ausstattung der ersten Nummer ist sehr anstÃ¤ndig und

beweift, daÃ� die VerlagS-Handlung das Unternehmen als eine

Ehrensache behandelt.

Literarische Notizen. In dem â•žArchiv fÃ¼r Landes-

kunde in den GroÃ�herzogthÃ¼mern Mecklenburg" (Schwerin.

Sandmeyer), befindet sich eine recht gute Geschichte der Musik

und des Theaters in Mecklenburg von Chrvsander, auf die

wir, als eine gelungene Monographie, aufmerksam machen. Der

Verfasser ist in seinen geschichtlichen Forschungen glÃ¼cklicher,

als in seinen Ã¤sthetischen Untersuchungen, welche wir frÃ¼her

durchaus nicht so freundlich begrÃ¼Ã�en konnten, als diese neuÂ«

Arbeit, die als ein willkommener Beitrag zur Musikgeschichte

bezeichnet werden muÃ�.

Wie sehr das Interesse an den musikalischen Fragen der

Gegenwart zunimmt, so daÃ� die Debatte in Schichten der Ge-

sellschaft und Literatur dringt, wo man sie nicht suchen wÃ¼rde,

beweist U.A., daÃ� das zahme Morgenblatt sogar die Wag-

nerfrage aufnimmt (Nr. 47 und 48, Jahrgang 13S4) und â•ždie

Stellung der Musik in der Gegenwart" in einem gutgemeinten

und gemÃ¤Ã�igten, aber sehr unklar gehaltenen Artikel diskutirt.

â•fl Der Aufsatz ist eigentlich ein Feldzug gegen den Dilet-

tantismus, in welchem Wagner als Folie benutzt wird,

um schlieÃ�lich zu dem groÃ�en Resultat zu gelangen: â��Nur ein

Mann wie Mendelssohn dÃ¼rfte der Messias fÃ¼r die be-

vorstehende Musikreform sein!" â�� DaÃ� eine Reform nÃ¶thig

sei, giebt der Verfasser zu, die Art, wie er sie aber zu ver-

wirklichen sucht, ist Ã¤cht â•fl sÃ¼ddeutsch!

TodesfÃ¤lle. Den LÃ¶sten Der, v. I, starb in Berlin, an

der Lungenschwindsucht im Z4ften Lebensjahre, der Componift

ErnstTschirch. E. T. war fÃ¼r Eomposttion wohl der begabtefte

der fÃ¼nf musikalischen BrÃ¼der Tschirch. Seine Orcheftercompo-

fitiouen hatten sich namentlich in Berlin des Beifalls zu er-

freuen. Er hat auch zwei Opern: â•žDer fliegende HollÃ¤nder"

und â•žFrithjof" geschrieben, deren AuffÃ¼hrung er jedoch nicht

erleben sollte.

Kritischer Anzeiger.

Instruktives.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden,

F. Chwatal, Wp. 110 petites pieoes mslruclives

pour le?iauo Ã— qualre mains. Magdeburg, Hein-

richshoken. 2 Hefte, s 15 Ngr.

Auf dem Titel steht noch die Bezeichnung: xrincipilemeul

pour I'enseifnemeot eo common, die wir freilich lieber iÂ» deut-

scher Sprache gesehen hÃ¤tten, da das WerscheÂ» doch jedenfalls

nicht so bedeutend ift, daÃ� es die Reise um diÂ« Welt Â»achev

wird. WaS der Eompovist aber in jenen franzÃ¶sischen Wor-

ten verspricht, hÃ¤lt er auch: die einundzwanzig kleinen StÃ¼cke

find fÃ¼r den Pianoforte-Unterricht brauchbar und geeignet,

dem SchÃ¼ler nebenbei eine angenehme Unterhaltung zu bieten.

FÃ¼r Pianoforte, Bioline und Bioloncell.

Ludwig Meyer, Wp. I. Kinder-Trio fÃ¼r Pianoforte,

Violine und Violoncclt. Magdeburg, Heinrichshofen.

25 Sgr.

Sine Partitur dieseÂ« Werkchens liegt nicht vor. Soviel

wir auÂ« den einzelnen Stimmen seheÂ» kÃ¶nnen ift dasselbe seinem

Zwecke Â»ollkommeÂ» entsprechenÂ». Es begeht aus drei SÃ¤tzen

und Ã¤hvelt iÂ» Inhalt und Form den instruktiveÂ» SonatineÂ»

Diabelli'S, Ezervy'S u. A. Die einfacheÂ» Motive sind anspre^

chend und dem FassungsvermÃ¶gen der Binder angepaÃ�t, die

Form ift^geschickt gehandhabt, die Technik der Fertigkeit von

AnfÃ¤ngerÂ» entsprechend. Wir glauben das Trio umsomehr

empfehlen zu dÃ¼rfen, als eÂ« nicht viele MusikstÃ¼cke giebt, welche

AvfÃ¤vgern Gelegenheit zur Uebung im Zusammeuspiel bieten.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

C. Schnabel, Wp.4Ã¶. Pensees musicales pour PisaÂ«.

Sreslau, chainauer. Nr. I. 7^ Sgr., Nr. 2 â•fl 4.

s 1Â« Sgr.

Die vier Pensees fÃ¼hren die Titel: les ,l clisux Ã¤'un

L'migrsnl, UsrourKs, Souvenir Ã¤e SliriÂ«, vnÂ« rÃ¶verie. Ihrem

Gehalte und ihrer Form nach sind sie SalvnstÃ¼cke, die auf eine

kÃ¼nstlerische Bedeutung wenig Anspruch machen kÃ¶nnen und

nur Dilettanten, die beim Spielen mÃ¶glichst wenig denken

wollen, recht sein werden.

Albert Jungmann, Wp. 2U. Eltenlvitl. Zonlle kÃ¼r

pianoforte. Wien, MÃ¼ller. IS Ngr.

>. Ein ziemlich schwieriges, im Ganzen ansprechendes, wenn

auch etwas Neues und Besonderes nicht bietendes MusikstÃ¼ck, das

sich gut vorgetragen â•fl aber auch nur so â•fl wohl einmal mit an-

hÃ¶ren lÃ¤Ã�t.

Fr. Ad. Wolf, Wp. 13. Ã¶srcsrolle pour ?ismo.

Wien. MÃ¶ller. l2 Ngr.

Die sehr mÃ¤Ã�igen AnsprÃ¼che, die der Eompvnist hier an

die Technik des Spielers macht, werden dieser natÃ¼rlich sich im

H Zacr bewegenden Barcarvlle bei Dilettanten, die sich weder

die Singer und noch weniger den Kopf gern zerbrechen, Ein-

gang verschaffen. Der Inhalt ist von geringer Bedeutung,
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I. H. Belker, Nocturne pour IÂ« piano. Notterdam,

W. Â«. d, Vletter. 70 Â«entÂ».

Etwas Besonderes haben wir in diesem Werkchen nicht

finden kÃ¶nnen, doch wollen wir ihm die FÃ¤higkeit, einen ange-

nehmen, wenn auch nur sehr flÃ¼chtigen Eindruck zu machen,

nicht absprechen,

Jos. Matth. H. BeltjenÃ¶, Â«?. 62. 4u Â«oulin (,e

odsnl clu Aeunier). Lapries-Ltucle pour pisnÂ«.

Â»otterdam, w. Â«. de Wetter. 1 FI. 40.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Vx.63. l.'^njzelus. NÃ¶-

veriÂ« pour piano. Ebend. 1 Fl.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Wp. 64. Klelociie variee.

Ã¶lorcesu Ã¤s 8alon pour piano. Ebend. I FI. 25.

Die Ã¤uÃ�ere Fassung und die Behandlung deS Instrumen-

tes in diesen umfangreicheren SalonftÃ¼cken zeigt eine geÃ¼bte

Hand. Die technische Schwierigfeit ist bei allen nicht unbe-

deutend, der geistige Inhalt ansprechend, doch beweist er eine

hÃ¶here BefÃ¤higung zur Production nicht allenthalben. Der

Componist hat vieles schon Vorhandene in sich aufgenommen

und weiÃ� mit Geschick und Geschmack dasselbe in seiner Weise

wieder auszusprechen. AeuÃ�ere Instrumental - Effecte unv na-

mentlich eine gewisse Tonmalerei, hat er vollstÃ¤ndig in der Ge-

walt und wirkt durch diese Dinge stets mehr, als durch die

gegebenen Gedanken, Sehr tÃ¼chtigen Spielern â•fl aber auch

nur solchen â•fl find diese MusikstÃ¼cke zum UnterhaltungÃ¶-Bor-

trage im Salon zu empfehlen,

C. Mayer, Vp. !79. Sechs NoveUetttn kÃ¼r das

Pianotorte. MÃ¼nchen, Z Ã—ibl. 3 Hefte, Ã¤ 20 Ngr.

â•fl â•fl, C>p. 183. Sechs Novelletten fÃ¼r das

Pianotorte. 2te Ã—bthcilung 5er NoveUetten. EbenÂ».

3 Hefte, Â» 20 Ngr.

Des Compvnisten Art und Weife ist bereit? allgemein be-

kannt, es bedarf daher bei Besprechung dieser Werke bloÃ� der

Andeutung, daÃ� auch diese sich den Ã¼brigen E Mayers an-

schlieÃ�en , daÃ� sie elegant und nett in der Form, zwar keines-

wegs einen bedeutenden, doch oft ansprechenden und flÃ¼chtige

Unterhaltung gewÃ¤hrendeÂ» Inhalt besitzen. Die zahlreicheÂ» Ver-

ehrer und Verehrerinnen des Componisten werden auch diese

beiden Â«encsten Erzeugnisse desselben dankbar hinnehmen,

Moritz Uhle, Transkriptionen. Lieder von Marie

KÃ¶nig, fÃ¼r das pianoforte Ã¼bertragen. Nr. I u. 4.

Dresden, Grauer, g 7^ Ngr.

Die beiden '.'Â«liegenden Hefte dieser Sammlung enthalten

im gewÃ¶hnlicheÂ», an Hrn. Rosetten oder Hrn, Goria erinnern-

den PianiftenstÂ»l gehaltene Uebertragungen des Liedes: â•žIch Hab'

im Tranm gewciner", und â•žUnd wenÂ» ich einst gestorben bin".

Wir kenneÂ» die Lieder iÂ» ihrer ursprÃ¼nglichen Form nicht, nach

diesen Transscriplioiien zu urtheilen, stehen sie jedoch nicht hÃ¶her,

als die Gumbert'scheÂ» oder Krcbs'schen GesÃ¤nge. Wer an

solcher leichter Zuckerwaare Geschmack findet, wird auch gegen-

wÃ¤rtige fÃ¼r das Pianoforte zugerichtete Liebchen gern in sein

Revertoir aufnehmen.

Ar. HiÃ¶, Wp. 5. Lspriee-Nocturne pour le piano-

lorle. Gffenbaeh, Andre. 36 Ar.

Ein ziemlich gewÃ¶hnlicheÂ« SalonftÃ¼ckchen, nicht immer mit

erforderlichem Geschick gefaÃ�t. Die Tonart Des-Dur und der

H Tact scheinen deÂ» Eomponiften unwillkÃ¼hrlich zu auffallenden

ReminiScenzen an Weber s â•žAufforderung zum Tanze" gebracht

zu haben.

Seraphine SchwabhÃ¤ufer, Ilnvergehliche Stunden.

ClavierltÃ¼cK. Vresden, grauer. 7^ Ngr.

A. JnngNUlNN, Vp. 47. NeapolitaniKhes FiKherlitd

fÃ¼r pianoforte. Ebend. 3 Ngr.

Im beliebten SalonstÂ«! gehaltene StÃ¼cke, die zum Theil

recht ansprechend sind, jedenfalls aber mehr die Finger als

Kopf und Herz in Anspruch nehmen.

G. Satter, Lanzonella, T'srantella. ZÂ»n Â«rinnerunÂ»

gen an Italien kÃ¼r Pianokorte. Nr 1 u. 2. Wien,

Â«echetti. Â» 30 Sr.

Das wenig bedeutende Werkchen trÃ¤gt das Motto: â•žSinge

spielend â•fl spiele singend", durch das das Genre, dem es an-

gehÃ¶rt, hinreichend bezeichnet wird.

Pius Richter, Gp. 3. Deux Vorcesux <je 8Â»IÂ«n

pour ?isno. Wien, Mechetti. 10 Ngr.

â•fl â•fl Vp. 4. Kslop brillant pour piano.

Ebend. 10 Ngr.

M. Madeybki, klsverie pour piano. Ebend. 10 Ngr.

Die beiden SalonftÃ¼ckchen von Pius Richter heiÃ�en Mazur

und Lied ohne Worte, Sie sind das beste von oben stehenden

Werkchen, obgleich sie keineswegs eine sehr kÃ¼nstlerische Stufe

einnehmen Der brillante Galopp ist ein recht hÃ¼bscher tanz-

barcr Tanz, die TrÃ¤umerei des Hrn. Madcyski hat einen kleinen

Anflug von moralischem Katzenjammer und ist Ã¼berdem nicht

leicht zu spieleÂ».

FÃ¼r Pianvfvrte zu vier HÃ¤nden,

C. Burchard, VolKshymne kÃ¼r das Pianoforte zu

vier HÃ¤nden bearbeitet. Vresden, Srauer 10 Ngr.

Das Hcftchen enthÃ¤lt leichte, geschickt gefertigte Arrange-

ments der dÃ¤nischen, russischen, Ã¶sterreichischen, zweier hollÃ¤n-

dischen VolkslMinen und eines perfischen Liedes, Es dÃ¼rfte

diese Bearbeitung auch als angenehme und nÃ¼tzliche Unter-

haltung fÃ¼r SchÃ¼ler brauchbar sein.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente niit Pianoforte,

I. B. H. Bremer, Wv. 4. VozazÂ« nocturne. iVlorÂ»

cÂ«Â«u ile salon pour piano, Violon Â«t Violoncelle.

Â»otterdam. W. C. de Wetter. 2 Fl.

Es gehÃ¶rt vorliegendes Notturno der besseren Gattung

von Unterhaltungsmusik an und wird, mit Geschmack vorgetragen,

seine Wirkung selbst bei einer mehr verlangenden HÃ¶rerschaft

nicht so leicht verfehlen. GefaÃ�t in eine anmuthige mit Leich-

tigkeit und Gewandtheit gehandhabte Form sind die beideÂ»

Hauptmotive in A-Moll und B-Dur, sowie das des Zwischen-

satzes in A-Dur ansprechend und mit SoliditÃ¤t durchgefÃ¼hrt



32

Die Technik ist bei allen drei Instrumenten ziemlich leicht, so

daÃ� das WerscheÂ» auch geÃ¼bten Dilettanten mit gebildetem Ge-

schmack zuganglich ist,

Aug. Lindner, Wp. 26. Lyrische StÃ¼cke kÃ¼r Violon-

cell und Pianot'orte. Hannover, Nagel. Nr. 1,2 u. 6,

Â» W gÂ«r.. Nr. 2. 16 gÂ«r.. Nr. 4. 14 gSr.. Nr. 5.

12 gÂ«r.

Diese sechs lyrischen StÃ¼cke haben sÃ¤mmtlich einen etwas

sentimentalen Anflug, bei dem fast stets der Mendelssohn'sche

EinfluÃ� hindurch klingt, UebrigenS aber erfÃ¼llen sie ihren

Zweck, denn sie sind grbÃ�tentheils gut empfunden und in for-

meller wie instrumentaler Hinsicht entsprechend gefaÃ�t. Am

meisten haben uns angesprochen Nr 2 â•žLoreley", Nr. 4 â•žRo-

manze" und Nr. 5 â•žUngeduld", Nr. 1 â•žHeimweh" und Nr. 3

â•žAn einem Grabe" erschienen uns zu krankhaft sentimental,

Nr, 6 â•žGebirgsweisen" kann man gewÃ¶hnlich nennen. Die

technische Behandlung beider Instrumente ist geschickt, Schwie-

rigkeiten sind fÃ¼r geÃ¼btere Spieler nicht vorhanden, und wo

solche in der Bioloncellstimme hin und wieder vorkommen, hat

der Componist ein leichteres OssiÂ» hinzugefÃ¼gt,

Lieder und GesÃ¤nge,

C. EverÃ¶, Vp. 60. â•žWillst Kommen zur Laube" und

â•žder Troubadour", aus dem Englischen von ^reilig-

rath. Zwei Lieder kÃ¼r eine Singstimme mit Segln-

tung des Pianokorte. Vien, Spina. 15 Ngr.

Zwei recht hÃ¼bsche Salonlieder, zwar etwas hergebrachten

Styls, aber in ihrer Einfachheit und Anspruchslosigkeit liebens-

wÃ¼rdig und zu leichter und angenehmer Unterhaltung zu

empfehlen. Das Heft ist der Schwester des Komponisten, der

SÃ¤ngerin Frl. Kathinka Evers, gewidniet.

Jntelligenzblatt.

Neue AnMalleÂ«.

ln s. tV^. MsÂ»rÂ«erÂ« VerlaÂ« in Lrlnrl erscbeinl

in Helten, i d 8gr.:

FkittÃ¶K', ^M. L?., ?i Â»Ktisclier l.e>,i-Kur8us im (1r-

zzelÃ¼piel.

Ist unstreitig ckie dervorrsgendsle grgelseliule 6er

Keuzeil kÃ¼r Leminsrien.

Im VerligÂ» der llnterieicdnelen ist so eben ersebieven

un<I durcb sÂ»e Lucd- und KlusiKÃ¼lieudsndlungen !v belieben:

Die KliisiK deÂ« t9. MrKuockel'tÂ«

Methode der Musik

^Ã¤olpk SorndsrÃ¤ NaÂ».

Â«r. Â«. Â«ed. SZ Utlil.

Ii eine ig, S. Isnusr ISSS,

In <?. H^. ^kakÂ»eÂ« Verlsg ist erscdienen:

Vl>IÂ«W, iU. V., l)p. I. Leons KÂ«6icKte von

kleine unÃ¤ 8lernsu. (k'rsu v. Mtle Â«ugeei^nel).

2 Â»eNe s 15 Â«gr.

Von ^â•žff. Â«Â»td^ Â» AluÂ»ttiÂ»NÂ»Â«Kenl LZÂ«iRVÂ«r

Â«Â»tlÂ»nÂ» Â»l Â«xiKÂ»Â» Â«ird eine dritte slsik vermebrle 4ukÂ»

lege vorbereitet, deren VerÃ¶llevllieKovg Â»ucb in ?Â»ris in emer

umlsssendero srsnitisiscden lleberlrsguiig der ltersuszeber sieb

vorbebs!l. ergebt Kie^uiit sn die in der lelÃ¼ev Ã¤uUsge Â»ulÂ»

gekÃ¼brlev Herren lonllÃ¼nsiler, Komponisten, UusiKgeledrle, VerÂ»

leger und lnsl,umeÂ»leomsct>er OeulscnlsndÂ« und der sngrevken-

den linder die ^ukkorderung: einÂ« Lrgsn^ung und elÂ»sige Le-

riebligung der sie betrettenden Artikel; so Â»ie Â»n die oicdt

dsrin ervskoleo: inverlSssig, klscbricbten Uder ibr lieben und

VfirKen in der Kunst, spÃ¤testenÂ» bis zum 1. Inli lKÃ¶Ã¶ srÂ»n-

Kirl dem UerÂ»usgÂ«der einsenden in Â»ollen unter der Adresse,

Usmbnrg, 0Â». I8S4. ^lÂ«A. Â«SakHzÂ«.

IS, rÂ«k /.airu^sre, Ã¤ ^orÂ«.

^tUe Kier bÂ«z>roc/iÂ«>en i/. angksieigtcn ^Â«Â«iaiien u. Ã¶Ã¼e?ler Â«nck in cker AfuÂ«<cattenKcktÃ�. von Q^. ^annt in I,eiz?Â«^ ru nadxn.

eSÂ» Einzelne Nummern der N. Ztschr. f. Musik werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott's SÃ¶hnen in Mainz.
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Joachim Raff's

Eompolitionen kÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung

des Pianokorte.

Wenn in den nachstehendeÂ» Zeilen auf Joachim

Raff's Gcsangscomposttionen ein Blick geworfen wird,

welcher die Leser Ã¼ber die ThÃ¤ligkeit des Componisten

auf diesem Felde orientiren soll, so dÃ¼rfte dies nicht

ungerechtfertigt erscheinen, da der Name Raff in die-

sen BlÃ¤ttern so vielfache ErwÃ¤hnung erfahren und

seine kritisch Intelligenz den Lesern derselben mehrfach

sich bemerklich zu machen gewuÃ�t hat. Wohl mÃ¶gen

einzelne der erschienenen Liederhefte da und dort beÂ»

sprochen worden sein ; eine Gesainmtbesprechung ist hier

um so mehr am Orte, als Raff hin Â«nd wieder An-

griffe wiederfahrcn, die seinen Anstrebungen und Lei:

stungen gegenÃ¼ber als unbegrÃ¼ndet und ungerecht sich

erweisen.

Mit den weiter unten erwÃ¤hnten Gesangscom-

positionen tritt Raff in eine neue Phase seines Schaft

fens. FrÃ¼her 5-.ehr der musikalischen SalonthÃ¶tigkeit

zugewandt, hat er sich ausschlieÃ�lich der hÃ¶heren Kunst:

richtung ergeben, Â»nd zwar mit einem Ernste, mit einer

JntcnsivitÃ¤t nnd Intelligenz, dic^ihm die Achtung Aller

sichert, die fÃ¼r hÃ¶here Bestrebungen sympathisch geÂ»

stiinmt sind. Raff ist eine von den Naturen, die mit

bewunderungswÃ¼rdiger Consequenz auf dem beharren,

was sie einmal sich angemessen befunden haben. Er

sieht nicht darauf, wie Der und Jener es macht, son-

dern folgt nur seinen eigenen Eingebungen und hat

sich somit eine eigenthÃ¼mliche SphÃ¤re seiner Kunstbe-

strcbungen geschaffen, die einerseits zu eben so glÃ¼ckÂ»

lichen ResultateÂ» ihn gefÃ¼hrt hat, wie sie anderseits

auf fernere Leistungen gerechte Hoffnungen rege macht.

Die vorliegenden Raff'schcn Lieder fuÃ�en ani

einem ganz anderen Boden, der wesentlich durch ein

anderes Klima bestimmt ist. Ein weit schÃ¤rferes ide-

elles Erfassen der Texte bedingt die abweichende Art

der formellen Behandlung; es waltet darin nicht die

bisher beobachtete Form der Melodie, was die der

neuern Richtung Abholden zu ercentrischen und unpas-

senden AusdrÃ¼cken und Vergleichen verleitet hat. Des-

gleichen ergeht sich die Begleitung (welche Bezeichnung

bei den Rasfschen Liedern eigentlich nicht richtig ist)

in wesentlich anderer Form, die uns in ihrem reinen

Elaviersatz Achtnng abnÃ¶thigt, w>-,in schÂ«n Bedeu-
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ken vom praktisch ausfÃ¼hrbaren Standpunkte da und

dort nicht ganz unbegrÃ¼ndet erscheinen.

Um nun den Lesern Gelegenheit zu geben, die

Lieduwerke, wie sie Raff der Reihe nach verÃ¶ffent-

licht hat, kennen zu lernen, folge eine Uebersicht

derselben.

Joachim Raff, Wv. 47. Vre, Lieder kÃ¼r eine Vary-

ton- oder Altttimme. â•fl Leipzig, Gartholl Senk,

â•fl â•fl â•fl, Wp. 48, Zwei Lieder von Sotthotd Lo-

gau tur eine Singttimme. â•fl Ebendal,

â•fl â•fl â•fl, wp, 49. Vrei Lieder von Z. G. Filcher.

Magdeburg, Heinrichshofen.

â•fl â•fl , C>x. 50. Zwei italimilche Lieder von

Sternau. â•fl Ebendal.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 51. FÃ¼nl Lieder von Em. Seidel.

Leipzig, Sittner.

â•fl â•fl â•fl, Vv. 52. Vre, Lieder von Sternau.

Verlin, Schlesinger.

â•fl â•fl â•fl, Op. 53. Zwei Lieder Â«om Khein, von

Sternau. â•fl CÃ¶ln, Schloss.

In sÃ¤mmtlichen Liedern, die nach Inhalt und

Form, wie es gerade der dichterische Stoff bedingt,

verschieden sind, begegnen wir einer phantasiereichcn,

Â»oetischen Auffassung, die mit tiefer Innerlichkeit sich

in den Gegenstand versenkt und nach den daraus geÂ»

monnenen Stimmungen schafft. Wie sehr der Compo-

nist Ã¼brigens nach Steigerung und weiterer Entwicklung

seiner Kunstrichtung strebt, lÃ¤Ã�t sich aus den vorlie-

genden GesÃ¤ngen bemerkbar erkennen. Das Op. 4,7.

enthalt drei Lieder, die durch ihr gedankenreiches Wesen

auch Widerspenstige von ihrer poetischen SchÃ¶nheit

Ã¼berzeugen werden. Nr. t. â��Du weiÃ�t es wohl, wie

Du mein Alles bist," und Nr. S. â•žDas Ideal" sind

vorzÃ¼glich schÃ¶ne Gebilde, die durch ihren idealen

Schwung erhebend wirken, wÃ¤hrend in Nr. 2. â•žGlÃ¼ck-

selig" jene trÃ¤umerische Wonne uns Ã¼berschlcicht, die

der AusfluÃ� einer poetischen Seele ist. Die beiden

Lieder in Op. 48. sprechen in demselben Geiste zu uns,

Nr. 1. â•žAbschied", in sanftem, melancholischem Aus-

druck, Nr. 2. â•žHeimkehr" von den zartesten GefÃ¼hlen

fÃ¼r die Heimath bewegt. Der melodische Ausdruck

lÃ¤Ã�t uns nicht verkennen, wie mit der ganzen Inner-

lichkeit der Seele der Componist in den Text einge-

drungen. Auch das Op. 49. â•žStille Liebe," â•žder

Liebe Verlangen", und â•žSternenfriede" zeigt unÃ¶ eine

Physiognomie, die von dem besten und edelsten Lied-

ausdrucke beseelt ist. Es haucht unS Stimmungen ent-

gegen, deren Weichheit und Wahrheit nachhaltige

Wirkung erzeugt. Die beiden italienischen Lieder

(Op. SV) erheben sich als solche sowohl durch ihre

charaktervolle Zeichnung, als durch den weichen sÃ¼d-

lichen Ton der Melodie weit Ã¼ber Ã¤hnliche Erzcngnisse.

Man merkt ihnen an, daÃ� der Componist SÃ¼dlÃ¤nder

ist und mit Leichtigkeit ein GemÃ¤lde voll heiÃ�ereÂ» Aus-

druckes zu entwerfen vermag.

Wenn Raff bei den bisherigen Liedern sich bald

mit mehr bald mit weniger Freiheit in der Liedform

(engeren Sinnes) bewegt hat, so durchbricht er diese

Schranken im Op. St. Er tritt damit in ein neues

Stadium. Das, was er darin gicbt, resultirt aus sei,

ner durch ihn selbst gewonnenen Richtung. Es ist

ihm nicht mehr darum zu thun, in die stereotyp ge-

wordene Form seine Gedanken einzukleiden, sondern in

einem freien Spiele der Phantasie die Poesie der Texte

zum musikalischen Ausdruck gelangen zu lassen. Wenn

irgend etwas gegen dieses Verfahren eingewendet wer-

den kann, so liegt es einzig darin, daÃ� der Componist

mit einer gewissen Schroffheit es allzu subjektiv auf

die Spitze gestellt bat. Obwohl iâ•ž die nachfolgenden

Hefte (Op. S2 und SS) diese Richtung noch hinÃ¼ber,

spielt, so gewinnt darin jedoch der Componist wieder

einen Boden, der die subjektive Schroffheit in einem

milderen Lichte erscheinen lÃ¤Ã�t. Die reflexive Seite

seiner Natur waltet allerdings in dem Op. St etwas

allzu sehr vor; man kann jedoch die in diesen Liedern

aufgezeigte Richtung wegen ihrer allzu individuellen

AusfÃ¼hrung noch nicht als eine schlechthin verwerfliche

bezeichnen. Denn der Grundton seiner musikalischen

Anschauungen darin ist durchweg von poetischen Stim-

mungen getragen; eingedrÃ¤ngt hat sich nur zu viel

philosophisches Clement. Der Antheil des Clavicr-

pari leidet an einer Ueberladung, die manche har-

monische Absonderlichkeiten enthalt, welche dem Gan,

zen den Charakter einer technischen SchwerfÃ¤lligkeit aufÂ»

drÃ¼cken. Hierbei soll nicht verkannt werden, daÃ� Raff

den Claviersatz wie in allen seinen Arbeiten, Vorzug,

lich zu handhaben versteht; allein seine technische Fer-

tigkeit mag ihn doch verleiten, da zu viel zu bieten,

wo einfachere Mittel dieselbe Wirkung erzeugen. Auch

in den Ã¼brigen oben angezeigten Werken tritt diese

virtuose Richtung allzu sehr hervor und bewirkt, daÃ�

dadurch einerseits selbst seine schÃ¶nen Cantilcnen dar-

unter leiden, indem sie der Clavierpart allzu sehr deckt,

anderseits der Verbreitung in weitere Kreise ein Hemm,

niÃ� in den Weg gelegt wird.

Von den drei Liedern in Op. S2 ist das erste

â•žNun ist es Herbst geworden," noch ganz von der

bei Op St eben besprochenen Richtunz influirt; die

beiden andern â��Der Quell" und â��Im Haine drauÃ�en"

zeigen eine den frÃ¼heren Â«erwandte Physiognomie.

Nr. 2 hat eine Ã¤uÃ�erst ausdrucksvolle Melodie und
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Nr. Z trifft in seiner markigen KÃ¼rze den Volkston.

Die beiden Lieder vom Rhein (Op. 53) sind gleichfalls

sehr gelungene StÃ¼cke, von denen â•žDes alten Domes

Glocken" deÂ» epischen Ton in sanften, wchmuthsvollen

KlÃ¤ngen uns entgegen klingen lÃ¤Ã�t, â��Dir zum Ange-

denken" Ã¼beraus innig und zart zum Herzen spricht.

So finden wir denn, daÃ� Raffs ThÃ¤tigkeit auf

den, Liedergebietc ehrenvolle Anerkennung verdient und

achtunggebietend ist. Bei dem rastlosen Streben, bÂ«i

der durchweg idealen Richtung, wird er noch manch'

herrliche Gabe auf dem Altar der Kunst niederlegen.

Emannel KliÃ�sch.

Pariser Briefe.

Die schwere, verhÃ¤ngniÃ�volle Epoche, in der wir

leben, lastet mit aller Kraft auf dem gerechten, unpar-

teiischen Kritiker, dem es darum zu thun ist mit GrÃ¼n-

den zu belegen, worÃ¼ber er jammert und seufzt, die

Ursachen anzufÃ¼hren, die so viel MittelmÃ¤Ã�iges, Ge-

haltloses erzeugen, und endlich Mittel anzugeben, die-

sen Zustand zu bessern, den Verfall einzuhalten und

Fortschritt herbeizufÃ¼hren. Die Zeit drÃ¼ckt alle Ge-

mÃ¼ther und vorzugsweise die des KÃ¼nstlers, dessen

Wirken durch Enthusiasmus, durch Energie bedingt

ist. Ich will daher statt mit einem rein kritischen Ar-

tikel meine Neujahrs-Corrcspondenz zu beginnen, mich

darauf beschrÃ¤nken, Ihnen einen snmmarischen Bericht

Ã¼ber das musikalische Leben und Treiben von Paris

zu geben.

Der Hauptzweck der musikalischen Kunst, die sich

vorzugsweise an die Sinne wendet, ist zu gefallen,

das GemÃ¼th anzuregen, die Phantasie zu beschÃ¤ftigen

und den Geist zu veredeln. Zur ErfÃ¼llung jeder die-

ser Bedingungen tragen die verschiedeneÂ» Musikgattun-

gcn bei, und so geschieht es denn daÃ� je nach der In-

dividualitÃ¤t der Massen in groÃ�en StÃ¤dten, je nach

der geistigen, politischen, ja sogar physischen Entwick,

lung der Bewohner, diese oder jene Musikgattung die

bevorzugte ist. Der Italiener, bei seinem heitern stets

blauen Himmel, seinen sinnlichen BedÃ¼rfnissen, seiner

leicht-poetischen Natur liebt das Oratorium nicht,

will in dcr Kirche nicht tief erschÃ¼ttert werden, und

verlangt auf dem Theater vorzugsweise Stimmen und

Gesang, viel weniger aber Instrumental-Kombinatio-

nen zu hÃ¶ren. Dcr EnglÃ¤nder, an steten Nebel und

innere Concentca>ion gewÃ¶hnt, pietistisch und specu-

lativ, bedarf groÃ�er ErschÃ¼tterungen in der Musik;

daher ihm das Oratorium und die AusfÃ¼hrung durch

groÃ�e Massen zusagt. Der Franzose aber, dem es

hauptsÃ¤chlich darum zu thun ist sich zu erfreuÂ«Â«, seine

Phantasie leicht und angenehm zu erregen, der ein

natÃ¼rliches GefÃ¼hl fÃ¼r die Feinheit der RÃ¼ancirung

besitzt, der religiÃ¶s ohne Fanatismus ist, dessen In-

neres, mehr der Politik als der Spekulation zuge-

wandt, Befriedigung im raschen Enthusiasmus findet

und welcher Tiefe, SchwÃ¤rmerei, Philosophie, innere

GemÃ¼thlichkeit, Sehnsucht und Schmerz seinen deut-

schen Nachbarn Ã¼berlÃ¤Ã�t; â�� der Franzose sucht vor-

zugsweise seine musikalischen GenÃ¼sse in dcr Oper uird

in jenen Genren der Vocal- und Instrumentalmusik,

die seinen GefÃ¼hlsbedÃ¼rfnissen entsprechen. Daher steht

auch ihm das Oratorium noch fern, und ist snne

Kirchenmusik eher mild, sanft, leicht, als tief, erschÃ¼t-

ternd und groÃ�artig.

So ist es denn natÃ¼rlich, daÃ� die Opern hier

auÃ�ergewÃ¶hnliche ThÃ¤tigkeit entwickeln, und kaum eine

Woche vergeht, die nicht ein neues ErzeuguiÃ� brÃ¤chte.

Ob und wie viel die wahre Kunst dabei gewinnt, ist

eine andere Frage, deren LÃ¶snng ich aus den im An-

fange bemerkten GrÃ¼nden, hcutc nicht unternehme.

Die groÃ�e Oper brachte nur die blutendc

Nonne von Gounod. Blutendes Poem, blutende

KostÃ¼me, blutendende Verse, doch hÃ¤ufig schÃ¶ne gute

Musik, Gewandtheit dcr Instrumentation, interessante

Vocal - Combinationen und jedenfalls Mittel, die eines

besseren Buches und einer besseren Anerkennung wÃ¼r-

dig sind. Je wcnigcr reich die groÃ�e Oper an neuen

Werken, desto fruchtbarer ist sie an neuen Erscheinun-

gen am Gesangshorizonte. Leider schwinden die klei-

nen Stcrnc gar rasch. Der Mangel an SÃ¤ngern und

SÃ¤ngerinnen ist sehr fÃ¼hlbar. Ich sage absichtlich

nicht ,,dcr Mangel an Stimmen" denn es ist

kein plansiblcr Grund da, warum im Jahre eS

weniger Stimmen geben solle, als im Jahre 4KZg.

Der wahre Grund des Mangels an echten Gesangs-

kÃ¼nstlern liegt in dem fortwÃ¤hrend steigenden BedÃ¼rfÂ°

Â»iÃ� derselben durch die Sorgfalt berÃ¼hmter Compo-

nisten, die Stimme so rasch als mÃ¶glich zu entkrÃ¤fteÂ«.

Ich hoffe zur Zeit die Beantwortung dieser groÃ�en

Frage: welches sind, die GrÃ¼nde des Man-

gels an guten SÃ¤ngern und des Verfalls

der edcln Gesanzskunst, in einer BroschÃ¼re zu

lÃ¶sen, die ich unter der Feder habe.

Von allen DebÃ¼tanten der groÃ�en Oper berech-

tigen Mdme. F or t u n i und Herr Neri-Baraldi zu

einigen Erwartungen; beide aus Italien. Die Erstere

eine gut geschulte ColoratursÃ¤ngerin mit kleiner, aber

angcnchmer Stimme ; dcr Letztgenannte ein hoffnungs-

voller AnfÃ¤nger mit zartem, wohlklingendem Organe.

Die komische Oper macht volle HÃ¤user mit

dem pr-e 3ux Llercs und durch das Wiederaustretni

der Mdme. Ugalde, deren Biographie, dit ich iÂ» ver
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in London iÂ«b2 Â«schienen?,, franzÃ¶sischen Illustration

publicirt, ich Ihnen gelegentlich zusenden will. Sie

wird nÃ¤chstens in der charmanten Oper â•žder Caid"

von A. Thomas singen und beschrÃ¤nkt sich im Augen-

blick auf Galathe von V. Masse, einem wirklich talentÂ»

vollen jungen Compouiften, von welchem bald wieder

ein neues Werk zÂ» erwarten ist.

Auch an diesem Theater thut eine SÃ¤ngerin mit

Stimme Roth. Die daselbst angestellten?rirne llorme

besitzen treffliche Eigenschaften, nur nicht Stimme.

Mlle. Duprez ist ein der feinsten, echt kÃ¼nstlerischen

Organisationen; sie vocalisirt meisterhaft, fÃ¼hlt edel

und echt jungfrÃ¤ulich, spielt mit wahrem Anstand,,

mit Grazie und einer hÃ¶chst einschmeichelnden Naivi-

tÃ¤t; ihre Stimme aber erregt schmerzliches GefÃ¼hl

im HÃ¶rer, ungeachtet des lieblichen, keuschen Klanges;

denn sie ist ermÃ¼det von zu harter Arbeit; ihre zwei

oder drei Brustnoten jedoch gleichen mehr einem

RÃ¶cheln als einem Klange. Der Grund davon mag

wohl in dem auf den ersten Seiten der Duprez'schen

Gesangschule ausgesprochenen Satze liegen*). Die

gehorsame Tochter hat leider die vÃ¤terlichen Lehren

auf Kosten ihrer Stimme zu sehr befolgt. Mdme. M io-

lan, in derselben Schule gebildet, steht auf derselben

HÃ¶he der Stimmlosigkeit. Auch sie ist eine reich be-

gabte, echt kÃ¼nstlerische Natur, voll Geist, Anmuth,

feinem GefÃ¼hle, und seltener Grazie in den NÃ¼ancen.

Solche zarte Naturen wollen auch zart gepflegt sein;

an ihnen die Ã¼bermÃ¼thige Idee zu applicircn: die

Stimme sei ein Instrument, das alle mechanischen

Schwierigkeiten zu machen im Stande sein mÃ¼sse, ist

ein Frevel, die Stimme einer SÃ¤ngerin muÃ� nach der

IndividualitÃ¤t ihres Talentes, ihrer Constitution und

nicht nach stereotypen GrundsÃ¤tzen gebildet werden.

Es gilt bei ihr was beim Arzte von so groÃ�er Wich-

tigkeit ist: mit Scharfblick die PersÃ¶nlichkeit

zu erfassen und nach ihren eigenthÃ¼mlichcn

BedÃ¼rfnissen zu behandeln. Jede andere

Stereotyp-Untcrrichtswcise gleicht den medicinischen

Kuren mittelst Einer Salbe gegen alle Krankheiten.

Das l'keslre I^ric/ue, dessen neuer Direktor

Hr. Perrin zugleich Direktor der komischen Oper ist,

nnd in dem populÃ¤ren Theile der Boulevards liegt,

macht durch das Talent der Mdme. Cabel volle HÃ¤u-

ser. Diese SÃ¤ngerin, welche bei einer umfangreichen

Sopranstimme eine merkwÃ¼rdige, leider exs^eritte Vo-

cslisstion, ein schÃ¶neÃ¶ AeuÃ�ere und jene Leichtigkeit

des Spieles besitzt, die ihrem Genre ganz anpaÃ�t,

Es heiÃ�t dort: â��le Â«ooravÂ« Â»rri?Â« ev voix cke poil>ine

jnÂ»qu' Â»u Is, Â»i, Â»l .... mÂ»>5 j'evÃ�xzÂ« Kien leÂ» eiereÂ» i pous-

Â»er Â»uÂ»Â»i loio quepÂ«Â»Â»idleleÂ» lemileÂ» 6e levr rvii a>

poilrioe, cor IÂ» psresse ovlÂ»erÂ»iolÂ«6e s,ire 6eÂ» Â»kÂ»

/Â«rlÂ» IÂ«vr Kil Â»ovveiil perÃ¤rÂ« cellÂ« puisssvle ressource.

eblouirt ihr Auditorium durch die KÃ¼hnheit mit der

sie die gewagtesten SprÃ¼nge und kehlenbrechcndcÂ» Ar-

peggien ausfÃ¼hrt. Sie ist mit dem point rl'vr^ue geÂ»

boren; alles ist bei ihr puint d'orgue und man sehnt

sich immer nach ein paar getragenen Noten. Da sie

nun, wie Mdme. Duprez und Miolan durch diese mit

Vollendung ausgefÃ¼hrten, eigens fÃ¼r sie geschriebenen

halsbrecherischen StÃ¼cke viel Effect macht, und die

ProvinzstÃ¤dte dieselben Opern hÃ¶ren wollen, so mÃ¼ssen

die dort angestellten SÃ¤ngerinnen ihre Stimmen diesen

Rollen anpassen und natÃ¼rlicherweise zu Grunde gehen.

Die Hauptopcrn dieses Theaters sind Ki^ou

peruu" von Adam, â•žIs piorniÂ»Â«" von Clapisson,

und â•žle IUÂ»IÂ«tier <!u l'olelle" von Adam. Alle drei

sind fast ausschlieÃ�lich auf die IndividualitÃ¤t der

Mdme. Cabel berechnet. AuÃ�erdem sind viele cinactizÂ«

Opern von Gauthier, Pascal, Clapisson,

A dam :c. niit mehr oder weniger GlÃ¼ck gegeben wor-

den und dienen vorzÃ¼glich zu lever <iÂ« ritlesu. Das

neue Jahr verspricht eine nicht minder reiche Beute,

unter anderen den FreischÃ¼tz von Weber.

Im italienischeÂ» Theater gehen die Dinge an-

ders zu. Hier hat der jetzige Direktor Ragani,

vormals Oberst, den rechten Fleck getroffen. Er Hai

SÃ¤uger und SÃ¤ngerinnen mit StimmeÂ» und zwar

mit trefflichen Stimmen engagirt. Mdme. Bosio be-

sitzt eine kristallhelle, glockenreine Sopranstimme und

ungeachtet einer vollkommenen Bocalisation, die aber

nie das SchÃ¶nheitsgesetz Ã¼berschreitet, ein treffliches

Portamcnt. Sic ist eine liebe Erscheinung und trotz

ihrer groÃ�en Figur von einer selteneÂ» Anmuth im

Gange wie in alleÂ» Bewegungen. Eine treffliche

KÃ¼nstlerin, die viel und gut studirt hat und die, hÃ¤tte

sie mehr Gluth, wirklich nichts zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig

lieÃ�e. Ihre Glanzpunkte sind die Rollen in Krusni

und Klsltiiltlt! lie 61>Â»l,rgn. Mdme. Frezzolini,

KÃ¼nstlerin ersten Ranges, voll Seele, dramatischem

GefÃ¼hl und Ausdruck, glÃ¤nzender und vollkommener

Bravour, aber leider sehr krÃ¤nklich und daher Kraft

in der Stimme entbehrend. Ihre Hauptrolle ist Des-

demona. Mdme, Borghi Mammo hat die sympa-

thischste Mczzo-Sopranstimme, deren tiefe Noten einen

so schÃ¶nen Klang habeÂ», daÃ� sie von vielen fÃ¼r einen

Contralto gehalten wird. Trotz ihrer Jugend ist siÂ«

bereits im Besitze aller Mittel, die eine wahre KÃ¼nst-

lerin zu wÃ¼nschen hat. Sie kÃ¤mpft oft in Duetten

mit Mdme. Bosio um den Preis, wenn es sich um jene

Bravouren handelt, die der Glanzpunkt der Bosio'schen

Leistungen sind; sie ist aber eher Rivalin wenn sie mit

ihrer breiten, edlen, schmelzenden Stimme eine Conti,

lene im reinsten Stile vortrÃ¤gt. Herr Ragani hat

wohl gethan sie fÃ¼r drei Jahre fÃ¼r sein Theater zu

sichern. Gassi er ist ein Basso-Baryton aus gute.
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Schule mit krÃ¤ftigÂ« und zugleich biegsamer Glimme,

singt ohne Affectation, mit WÃ¼rde; mir trÃ¤gt seine

Stimme das GeprÃ¤ge der franzÃ¶sischen Organe, eine

gewisse SchÃ¤rfe, die gegen den Schmelz der italienischen

Stimmen sehr absticht. Seine Frau ist eine liebliche

Spanierin, die an toller Bravour Mdme. ge I^szi-gÂ»Â»Â«

noch Ã¼berragt. Gin anderer talentvoller SÃ¤nger ist

der Baryton Graziani mit weicher, doch Heller

Stimme und einer SensibilitÃ¤t, welche das Auditorium

sehr sympathisch fÃ¼r ihn stimmt. Der Tenor Luchesi

ist aus der trefflichen Schule der Rossinischen Periode ;

seine Stimme jedoch im Abnehmen. Ueber den neu

engagirten Tenor Beaucarde, der erst kÃ¼rzlich im

Trovatore trotz Unwohlsein debÃ¼tirt hat, folgt mein

Urtheil in einem nÃ¤chsten Briefe. Orchester und Chor

an diesem Theater sind vortrefflich und so ist es denn

natÃ¼rlich, daÃ� fast durchweg eine sehr vollkommene

AusfÃ¼hrung erreicht wird. Der Trovatore, die

jÃ¼ngste Oper Berdi's hat entschieden gefallen. Ich

bedanre, daÃ� die LÃ¤nge dieses Briefe? mir nicht ge-

stattet die Oper zu analvflren, da sie sehr viele in,

teressante Nummern enthÃ¤lt und das groÃ�e Verdienst

hat, in den natÃ¼rlichen Grenzen der respectiven Stim-

men geschrieben zu fein.

Die eigentliche Concertsaison beginnt erst mit

diesem Monat. DarÃ¼ber also nÃ¤chstens.

Paris den g. Januar !S5b. 5. Â« â•ž â•ž Â«f,Â«

Kleine Zeitung.

Anregungen.

Unsere Aufgabe. Der Zweck, den ich bei der in Nr. 2 und

3 beendeten Besprechung meiner Schrift â•ždie Musik der Ge-

genwart ic.", im Auge hatte, die GrÃ¼nde, weshalb ich unseren

geschÃ¶tztenMitarbeiterH op l i t dazu aufforderte, waren einerseits:

den Inhalt und Gedankengang dieser Schrift den Lesern vorzufÃ¼h-

ren, anderseits: die Voraussetzungen und Unterlagen fÃ¼r die speciel-

leren Betrachtungen, die nun in diesen BlÃ¤ttern gegeben werden

kÃ¶nnen, dadurch zu gewinnen. Ich verfaÃ�te die genannte

Schrift, um im auSgefÃ¼hrteren Zusammenhange manches Prin-

cipielle darin zu erledigen, Allgemeines, was erÃ¶rtert sein muÃ�,

bevor an das Speciellere gegangen werden kann. Dies war

eine fÃ¼r die Zeitschrift weniger geeignete Aufgabe, und ich wÃ¤hlte

deshalb die Buchform. Da jedoch der dort ausgesprochene In-

halt in engster Beziehung zu det Richtung steht, die wir in

diesen BlÃ¤ttern verfolgen, so schien es mir nicht allein paffend,

,S schien mir nothwendig, die dort aufgestellten Resultate hier

aufzunehmen, und erst nachdem dies geschehen, an eine weitere

Verfolgung der Aufgabe zu denken. â•fl Jetzt, nachdem dies er-

ledigt, kommt es darauf an, die Gesichtspunkte fÃ¼r das Wei-

tere aufzustellen, unser Ziel, unsere AufgabeÂ» genau iÂ»S Auge

zu fassen. Es sind dieselben Aufgaben, welche ich im Ã¶len

Abschnitt der genannteÂ» Schrift bezeichnet habe. Einmal und

zunÃ¤chst: Einsicht in das, was unter den gegenwÃ¤rtigen Um-

stÃ¤nden zu erreichen mÃ¶glich ist. Im Hinblick aus das hohe

Ziel, welches R.Wagner der Kunst gestellt hat, ist das Ge-

ringste, was gefordert werdeÂ» kann, die Reform. Es gilt,

die MiÃ�brÃ¤uche, welche allmÃ¤lich sich eingeschlichen habeÂ», zu

entfernen, Â«S gilt unter den gegebenen Voraussetzungen das

MÃ¶gliche zu erreichen, es so gut zu machen, als es die Um-

stÃ¤nde erlauben. Dahin gehÃ¶ren, um sogleich an bekannte Bei-

spiele zu erinnern, die Fragen nach Eoncertreform, die Unter-

suchung der theatralischen VerhÃ¤ltnisse, die Fragen nach Ver-

besserung des Musikunterrichts und AehnlicheS. Die zweite

Aufgabe ist der Fortgang auf dem neuen Wege, auf der von

Wagner bezeichneten Bahn. Schon Hoplit hat bemerkt,

daÃ� wir nach dieser Seite hin in ein neues Stadium getreten

find ; die Zeit der ersten Ueberraschung, die Zeit, wo es ge-

nÃ¼gte, die neue Richtung im GroÃ�en und Ganzen zu vertreten,

die Zeit, wo man alle specielleren Fragen noch konnte dahin

gestellt sein lassen, ist vorÃ¼ber. Es wird jetzt nÃ¶thig, sich im

Einzelnen zu verstÃ¤ndigen. Neue BÃ¼cher erscheinen fortwÃ¤h-

rend in groÃ�er Zahl, alle Inehr oder weniger darauf bezÃ¼glich.

Aber Ã¼berall find groÃ�e, durchgreifende Differenzen vorhanden.

Auch Hoplit hat die Gelegenheit wahrgenommen, bei der Be-

sprechung meines Buches zum Theil sehr abweichende Ansich-

ten darzulegen. Schon sind wir dahin gekommen, daÃ� kein

Einziger mehr mit dem Andern ganz und vollstÃ¤ndig Ã¼ber-

einstimmt. Es ist das natÃ¼rlich nur ein Dnrchgangspunkt und

das Ziel eine neue durch die differirenden Ansichten Â»ermittelte

Einheit. Dies ist demnach unsere zweite Aufgabe: darauf ist

jetzt hinzuarbeiten. Unter den beiden angedeuteten Gesichts-

punkten der Reform innerhalb des Gegebenen einerseits, sodann

des VorschreitenS auf dem neuen Wege andererseits ist dem-

nach aufzufassen, waÂ« wir zunÃ¤chst in diesen BlÃ¤ttern nach bei-

den Seiten hin zu verÃ¶ffentlichen gedenken, sowohl in diesen

â•žAnregungen", sobald eS kÃ¼rzere Mittheilungen gilt, als auch

in grÃ¶Ã�eren Artikeln,

Hier und da ist die Anficht laut geworden, als ob mit dem

Durchdringen der Wagncr'schen Opern, mit der siegreichen Ver-

breitung derselben durch ganz Deutschland unsere Aufgabe, was

Wagner betrifft, beendet sei. Dem Gesagten zufolge erledigt

sich diese Anficht von selbst. Unserer Auffassung nach ist durch

das Bisherige nur erst der erste Schritt gethan, das Terrain

gewonnen; mehr nicht. Alles Uebrige ist noch zu vollbringen

Dies schlieÃ�t nicht aus, daÃ� wir nach andern Seiten hin in

der That jetzt im Stande find, unserer weiteren THStizkeit, dem
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Fortgang auf Â«in betretenen Wege, eineÂ» anderen Charakter

,Â» verleihen. Es war natÃ¼rlich, daÃ� Anfangs, beim Beginn

deÂ« Kampfes, Wagners ThÃ¤tigkeit unsere Aufmerksamkeit Ã¼ber-

wiegend in Anspruch nehmen muÃ�te. Nicht starre Einseitigkeit

und ErclusivitÃ¤t unsererseits war, wie man wohl zum Theil

gemeint hat, die Ursache hiervon, der Grund einfach der, daÃ�

man nicht AlleÂ« zu gleicher Zeit thun kann. EÂ«

war natÃ¼rlich, daÃ� eine so groÃ�e Erscheinung, wie die Wag-

ners. Anfangs daÂ« Hauptinteresse fÃ¼r fich in Anspruch nahm

und momentan alles in den Hintergrund drÃ¤ngte. Jetzt,

nachdem dir erste und wichtigste Schritt gethan, das Terrain

gewonnen ist, kann das augenblicklich minder Beachtete wie-

der mehr zu seinem Rechte kommen. Aus diesem Grunde find

wir schon seit lÃ¤ngerer Zeit bestrebt gewesen, das VersÃ¤umte

nachzuholen, allen anderen Bestrebungen mÃ¶glichst gerecht zu

werden und haben Gesammtbesprechungen der Leistungen ein-

zelner Componisten, wie z, B, in der gegenwÃ¤rtigen Nummer

gegeben, die wir weiterhin fortsetzen werden. Auch die allzu

groÃ�e Schroffheit in der Polemik, so hoffen wir, wird jetzt mehr

und mehr verschwinden. Uns liegt nichts ferner als derartige

GehÃ¤ssigkeiten. Sind sie vorgekommen, so brachte eÂ« die Sache

mir sich, und sie waren deshalb unvermeidlich. Jetzt gestalteÂ»

sich die VerhÃ¤ltnisse anders. Die grÃ¶Ã�ten, bedeutungsvollsten

Fortschritte in der Geschichte haben, nachdem sie schon lÃ¤ngst

allgemein anerkannt waren, â•žach Jahrhunderten immer

noch einzelne Gegner gehabt. Solche Gegnerschaft ist bedeu-

tungslos und mit ihr hat man sich nicht weiter zu befassen.

So hoffen wir, daÃ� fÃ¼r uns jetzt die Zeit der ruhigeren Aus-

arbeitnng gekommen sein mÃ¶ge, Freilich schlieÃ�t auch eine

solche Wendung den Kamvs nicht aus. Wir erfÃ¼llen unsere

Aufgabe nur dann, wenn wir dem Schlechten nicht ruhig zu-

sehen, sondern dasselbe Â»ach MÃ¶glichkeit bekÃ¤mpfeÂ». Es kÃ¶nnle

nur zur grÃ¶Ã�ten Freude gereichen, wenn Ã¼berall ein bereitwil-

liges Entgegenkommen, wechselseitige FÃ¶rderung, freundliches

Eingehen Statt fÃ¤nde. Leider sind die ZustÃ¤nde in unserer

Zeit von solcher Beschaffenheit, daÃ� man sich dann nur eineÂ»

Erfolg versprechen kann, wenn man schroff, oft rÃ¼cksichtslos ver-

fÃ¤hrt. Die Kritik hat die schwere Pflicht, Stand zu halten.

Wohin eine Kritik fÃ¼hrt, die um des liebeÂ» Friedens willen

das Widersprechendste gut heiÃ�t, das haben wir zu Ende der

zwanziger und zu Anfang der dreiÃ�iger Jahre gesehen.

R. Schumann hat diese BlÃ¤tter gegrÃ¼ndet, um die hÃ¶here

Kunst, um den Fortschritt der Gesinnungslosigkeit und indiffe-

renten Ruhe gegenÃ¼ber zu vertreten.

Fr. Br.

Correspondenz.

Leipzig. Ju dem 12. Abonnementcoucert am tl.

Januar spielte Frl. Arabella Goddard das D-Moll-Con-

cert von Mendelssohn, Variationen von HÃ¤ndel und Rhapsodie

von Lt. Heller, Sie zeigte in diesen VortrÃ¤gen eine bedeu-

tende, wenn auch nicht gerade hervorstechend ausgebildete Tech-

nik, lieÃ� aber geistige Belebung allzu sehr vermissen. Es war

eine nicht eben wohlihuende Riche Ã¼ber die Darstellung aus-

gegossen. Ob Frl. Goddard hervorstechendes Talent befitzt,

mÃ¶chten wir nach diesen VortrÃ¤gen bezweifeln. Frl. Eellini

aus Wien sang Arien aus der â•žSchÃ¶pfung" und â•žSemiramis"

von Rossini, Sie sang correct und zeigte im Ganzen eine

gute Bildung, vermochte aber nicht sehr zu interessiren. Die

Stimme ist wenig ergiebig, der Vortrag war schwunglos. die

Aussprache durch die Dehnung der Worte etmas befremdlich.

An Jnstrumentalwerken kamen Mozart s E-Dur-Symphonie

und Beethoven s OuvertÃ¼re Op. tL4 zur AuffÃ¼hrung, Neu

war eine OuvertÃ¼re zu â•žMacbeth" von C.MÃ¼ller, Musik-

direktor in MÃ¼nster, demselben Autor, von dem im vorigen

Winter die Euterpe ein grÃ¶Ã�eres Werk fÃ¼r Gesang und Orche-

ster <Tasso in Sorrent) brachte. Die guten Erwartungen, die

wir damals bezÃ¼glich des Conivonisten aussprachen, bestÃ¤tigten

sich auch in dieser OuvertÃ¼re, einer respektablen Leistung, wenn

schon dieselbe ihrem Vorwurf nicht immer nachzukommen Â»er-

moch

JenÂ«. Am 7, Januar fand bei uns zum Besten des

Vereins fÃ¼r sittlich hÃ¼lfsbedÃ¼rstige Kinder im akademischen Ro-

sensaale unter LeitunÂ« des Musikdirektor Stade ein interessan-

tes, historisches Cvnceri Statt, dessen Eindruck ein bedeutender

und fÃ¼r die groÃ�e Mehrzahl der ZuhÃ¶rer sehr befriedigender

war. Das Programm war folgendes: 13, Jahrhundert: M i n-

nesÃ¤ngerlieder (die Dreieinigkeit von MeiÃ�ner und Ver-

gebene Treu von KÃ¶nig Wizlav): lS, Jahrhundert: Deutsche

Volkslieder aus der Fvrsterschen Liedersammlung. l6, Jahr-

hundert: Wcihnachlsiied von Leonhard SchrÃ¶ter, Pas-

fivnsgesang von Gallus: l7. Jahrhundert: Motette von

H, SchÃ¼tz und Motette von Hammerschmidt. 2, Theil.

l8, Jahrhundert: Conccrt fÃ¼r drei FlÃ¼gel, Cantate und Adagio

und Allegro aus der dritten Sonate fÃ¼r Clavier und Violine

vvÂ» Seb. Bach; l9, Jahrhundert: Sopranarie aus â•žPaulus",

Psalm, â•žder Herr ist mein Hirt" von Franz Schubert,

Ostergesang von Stade. Die Minnelieder erregten nur ein

getheiltes Interesse, dagegen waren die Volkslieder aus den,

lS, Jahrhundert durch Innigkeit und gemÃ¼thvolle SÃ¼Ã�igkeit

ausgezeichnet und sehr ansprechend. Ungeteilten Beifall fand

das Weihiiachtslied von SchrÃ¶ter, das eineÂ» ergreifendeÂ» Ein-

druck hervorbrachte. AÂ» der Motette von SchÃ¼tz war der spar-

same und auÃ�erordentlich wirksame Gebrauch der Blasinstru-

mente eben so Ã¼berraschend als interessant. Das l8. Jahr-

hundert war, wie das oben mitgetheilte Programm zeigt, nur

durch Bach vertreten. Diese Partie hat, mit Ausnahme allen-

falls der Cantate, das Publikum kalt gelassen. Recht gut war

das Werk von Stade und verdient lobende ErwÃ¤hnung. â•fl

Referent hielt es fÃ¼r seine Pflicht, in, Interesse der Sache auf

dieses in unserem Kunstleben bedeutungsvolle Coucert aufmerk-

sam zu machen. K
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Tagesgeschichte.

Steifen, Eoneerte, Engagements te. Jul. Schul-

tz off hat am Ã¶. Januar in Dresden ein Eoncert gegeben,

und sich vvn da nach Berlin gewendet, wo er mehrere Eon-

eerte zÂ« geben beabsichtigt.

Ferdinand Hiller wird in Weimar erwartet. â•fl

Rubinstein hat Weimar verlassen und sich zu Eoncerten nach

Berlin begeben, nachdem er noch einmal in einem Hofcon-

cert in Weimar gespielt hat.

Jenny Lind gab am tg, Januar in Dresden eiÂ» Eon-

cert fÃ¼r milde Zwecke,

Jenny Ney wird wÃ¤hrend ihrer Opernferien (April und

Mai) in London an der italienischen Oper singeÂ».

Die SÃ¤ngerin Babnigg gcrftirt jetzt in Barcelona;

Frl. Natalie Eschborn singt unter dem Namen Frassim

in Florenz und Pisa; zwei Frl. Sulzer aus Wien find

als SÃ¤ngerinnen in Lissabon engagirt. Es scheint als ob

Deutschland die Rollen einmal tauschen, und das Ausland mit

SÃ¤ngerinnen versorgen wollte, das uns so lange mit seinem

Desert abgespeist hat.

Der Weimar'sche Kammer-Virtuos Laub gab am 2. Ja-

nuar in Frankfurt ein Eoncert im Theater, in welchem er

rin Eoncert von Molique und das Papageno - Rondo von

Ernst spielte.

Frl. AgneS BÃ¼ry, welche von ihrem Engagement

am Royal-Theater in London in ihre Vaterstadt Berlin

zurÃ¼ckkehrte, ist daselbst am IL, Januar zum ersten Male als

AminÂ» in der â•žNachtwandlerin", aufgetreten. Ihre nÃ¤chste

Gastrolle wird â•žLucia" sein, mehrere andere werden folgen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. In einem Eoncert in

Iserlohn ist unter Direktion von E. Fiedler Marsch und

Chor aus â•žTannhÃ¤user" zur AuffÃ¼hrung gekommen. Dies

war zum ersten Male, daÃ� in Iserlohn eine Eompofition von

Wagner gehÃ¶rt wurde.

Berlioz ist gegenwÃ¤rtig in BrÃ¼ssel, wo seine â•žKind-

heit des Herrn" dreimal zur AuffÃ¼hrung kommt. Ende Ja-

nuar kehrt er nach Paris zurÃ¼ck, um am italienischen Theater

seine Trilogie gleichfalls zum dritteÂ» Male zu dirigiren. â•fl

Am l7, Februar wird Berlioz in Weimar ein groÃ�es

Hofconcert dirigiren. Er ist hierzu von Liszt eingeladen wor-

den, und hat zugesagt. Das Eoncert wird zur Feier deS'Ge-

burtSfcsteS der GroÃ�herzogin veranstaltet. Hierauf wird Ber-

lioz noch ein Concerr im Theater in Weimar geben, in wel-

chem sein groÃ�er Â«slologue â��Kelvin- i >3 (Op. t4) zum

ersten Mal in Deutschland zur AuffÃ¼hrung kommen wird. Die

.^Kindheit des Herrn" kommt gleichfalls zur AuffÃ¼hrung, der

Ten hierzu, wie zum Â»Ã¶!oloÂ«rie, ist von Peter Cornelius in

Weimar Ã¼bersetzt worden.

Die Philbsrmonische Gesellschaft in London hat

Richard Wagner eingeladen, die Direktion ihrer Concerte

fÃ¼r die nÃ¤chste Saison zu Ã¼bernehmen. Ob Richard Wag-

ner zugesagt hat, ist bis jetzt noch nicht bekannt, doch haben

wir hierzu gegrÃ¼ndete Ausficht. â•fl Dieser Schritt EnglandÂ«

ist ebenso Ã¼berraschend, alÂ« er folgewichtig werden kann-

Denn Wagner wird die Direktion der Philharmonischen Eon-

certe nicht Ã¼bernehmen, ohne seinerseits kÃ¼nstlerische An-

forderungen an die Gesellschaft zu stellen, deren ErfÃ¼llung auf

die Programme der â��Philharmonie" von dem ersprieÃ�lichsten

EinfluÃ� sein wÃ¼rde, â�� DaÃ� Berlioz die Eoncerte der â��neuen

Philharmonie" dirigiren wird, haben wir bereits gemeldet. â•fl

Old - England beginnt also der â•žZukunftÂ« - Mufik" sich zuzu-

wenden !

In der sechsten Symphonie-Soirse in Berlin kam zum

Erstaunen Berlins ausnahmsweise wieder eine Neuigkeit zur

AuffÃ¼hrung, eine OuvertÃ¼re zu â•žMaria Stuart" von G.

Bierling.

Die Lieb ig sche Kapelle in Berlin hat am S. Januar

eineÂ» zweiten Cyclus ihrer sehr verdienstvollen Abonuement-

Eencerte erÃ¶ffnet.

Der Soller'sche Mufik-Verein in Erfurt hat in

einer Abendunterhaltung unter Anderem mehrere Minnelieder

(Bergebne Treu, Lied im Mai, an Frau Minus) aus Stade'Â«

Bearbeitung der Lieder und SprÃ¼che auÂ« der letzten Zeit

des MinnesÃ¤ngeÂ« zur AuffÃ¼hrung gebracht. Ein erlÃ¤uterndeÂ«

Program war beigegeben, in welchem auf die EigenthÃ¼inlich-

keiten dieser Compofftionen, (mit Bezugnahme auf die in Nr.

Sl, Bd. 41 dieser BlÃ¤tter erschienene Besprechung von R. P.)

aufmerksam gemacht wurde.

In Weimar fanden bereits drei AuffÃ¼hrungen des Trauer-

spieles ,,Herzog Bernhard von Weimar" unter allgemeinstem

Beifall statt, zu welchem I, Raff â•žOuvertÃ¼re, Marsch und

Entre-Akte componirl hat. In der OuvertÃ¼re ist Luther'Â«

Choral â•žEin' feste Burg" hÃ¶chst wirksam und geistreich verar-

beitet; der Eomponift hat ein Programm hierzu verÃ¶ffentlicht,

wclches wir nÃ¤chstenÂ« mittheilen werden. SÃ¤mmtliche Eom-

positionen, und namentlich die OuvertÃ¼re, gehÃ¶ren zu den vor-

zÃ¼glichsten Leistungen deÂ« talentvollen Componiften, und find

musikalisch bedeutende Werke, â•fl Der Verfasser deÂ« Trauer-

spieleÂ« ist Wilhelm Genast, der Sohn deÂ« HofschauspielerÂ«

Genast in Weimar, Gr wurde erst nach der zweiten AuffÃ¼h-

rung alÂ« solcher bekannt.

Reue und neueinfrudirte Opern. DaÂ« kleine Theater

in GÃ¶rlitz ist im Gebiet der Oper auÃ�erordentlich thÃ¤tig.

Man bereitet daselbst die â•žStumme von Portici", die â•žJÃ¼din",

â•žJohann von PariÂ«", den â•žPoftillon von Lonjumeau", â•žEr-

nani" und die â•žSÃ¤ngerfahrt" von Eonrad zur AuffÃ¼hrung

vor.

In Hannover ist Mercadante'S â•žSchwur" aufge-

fÃ¼hrt worden.

In Danzig find Nicolai'Â« â•žLuftige Weiber von Windsor"

mit groÃ�em Beifall zur AuffÃ¼hrung gekommen.

In Prag soll die erste Oper eines jungen Componiften

I, Benoni â•žk,ioâ•žnn> ck, Port," zur AuffÃ¼hrung kommen.

Der Eomponift scheint kein Deutscher zu sein, der Titel seiner
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Oper ift es auch nicht, wir wollen hoffen, daÃ� die Mufik wenig- frÃ¼her berichteteÂ», ist in Dresden zur AuffÃ¼hrung angenom-

KenÂ« deutsch sei. wen. Der Verfasser deÂ« Zertes ift auÂ« den hÃ¶chsten Kreisen

Die komische Oper Â»on Westmeper, von der wir schon Dresden?,

Jntelligenzblatt.

In <?. F>. ZIa1Â»Â»tÂ« VerlÂ«Â«Â« ist erscbienen:

Neperlmnm fÃ¼r deutschen MÃ¶nnergelang.

^us>vsk> beliebter und geprÃ¼fter

NÃ¤unerquartetteil.

(Zessmmell unck Kerius^egeden

von

Direktor lies l1niverÂ»i>Â»ls-l!e8Â«ngvereioÂ» Â«Irr I?Â»i>lmer lu l.eip!iz.

Uell l.

IndÂ»ll: k>Â». I. Kieti, ^>>>., silnienieil: â•žUno! Â»enÂ» ,iie Primel

sebneeveiss Klickt,"

kiÂ«. Ã—. 8 cd I ei n i l!, L., 8>sn>lcden: â•žWenn ckie 8Â«nne

Â»inlll,"

Ilo. Â», LÂ»cle, MlÂ« W.. ?reue triebe: â��Ls Ã�iedl ein

KeicK,"

Ko. 4. l.Â»Â»gÂ«r, ll,, Urnss: â•žWuIKe, ilorl sm Nim-

melsbozen,'

d. Voiizt, ?K., â•ž8cdÂ»eigev ist ein scbSneÂ« UiÂ»z!"

l>Â»rÂ»lâ•žr nâ•ž6 stimmen ! IllKIr. â•fl ?izr.

Oiiiu <I>e glimmeÂ» Â«psrt â•fl â•ž SV â•ž

A?Ã¶, IIÂ»Â« Zile klest erscbeinl in Kurier ?eil, 6ies Â»IÂ» vor-

Isullze Â»nzeize 6er vielen bereitÂ« einlzezuvÃ�enen Kestellungen

Ãœer Verl,ger

Im Verloge von ^tÂ«krÂ« ^rÂ«?ekÂ«tt< sel. N^FkÂ«?Â«

in Wien ersvbien:

SrÂ«nÂ«er, V.. 0p. 280. Wremens des

Operss de ^. Verdi. <7.Â«IIÂ«eliÂ«n de pelites psu-

tsisies instructives pnur pisnÂ«. (!>!Â«>,uoÂ«dÂ«nsÂ«r â•fl

Lrnsni â•fl LÂ«,Â»bÂ«r,>i â•fl Gebell, â•fl ^tliis â•fl

lÂ»ssnÂ»dieri â•fl Luiss lVliller â•fl piÂ«o>ellÂ« â•fl !>Â«>

vstÂ«re â•fl LliNeliÂ«) Â«r. l â•fl10. 3 '5>,lr. 10 Mgr.

L^ksZf Â«lkt, Gunsten lÃ¼r pig,,Â«lÂ«rle. I>ene

revidirte ^us^sde. I^r. 2. l-Â»Â»,Â«Â» â•fl >r. 3.

Ls-Vur â•fl Â«r. 4. Ã¶-dur â•fl (0p. 8 !>r. 1. 2. 3.)

1 Il.lr.

^Â», 0p. 41. Â»Â«rcesu de cuoeerl pÂ«ur

Violin Â»v. scc. de ?isnÂ«. 1 'I'nlr.

Mkersd^A, ^!., 0p. 23. peuilles d'^Ibnm (Les

regrelÂ» â•fl 8lvrienue â•fl LKsnsun d'smour) pnur

pisnÂ«. 25 i>Â«r.

0p. 25. ^rois Uorcesux de zenre genre

pÂ«u> ?iÂ»nÂ«. Heuxieme 8uite (L'inquielade â•fl

lieverie â•fl Ã¶srcsrvlle.) 25 i>lzr.

^Â«NAMaNN, ^M. , 0p. 56. Lnrelez, Â«skrckei,

Â«us Â«Iter Ã¼eit. I'onslÃ¼ck fÃ¼r pjgnÂ«fÂ«rte. 15 lXzr.

^La/?ba, 0p. 37. LleÃ�ie pÂ«ur pisnÂ«. 15 I>ssr.

^Vstfe^oKm, sÃ¶Â», 0p. 13. ?Â«ei IzriscKe IÂ«n-

stÃ¼cke I. pi'e. Â»r. 1. 2. 1 I'nlr.

HleKlttiÃ—tke?', Zk'. ^v., 0p. 9. LiederlrÃ¼nlinK.

8eÂ«I,s 0edielilÂ« fÃ¼r1 8inÂ»sliinme mit Legleilunz des

pjsnolarte. (l>euer prÃ¼biing â•fl r>Â«I>Â« Riedel- Â«ili

ick sinken â•fl HelmeeiilScKenen â•fl VeilcKen â•fl

VerÂ«issmeinnicnt â�� WÂ«TU Ã�esunjzen? 25 IVgr.

0p. 10. ^dÂ«ndliedei', l)rei Lieder fÃ¼r

1 Singsliinme mil Ã¶egleiinnÃ� des pisnolorte. (Lin

8Â«>sl>icn ^bendlied â•fl ^IiendgessnK â•fl Wiegen-

lied.) 15 Â«ssr.

At?1kt/^, ^MÂ», 0p. 26. I^ne tleui' d'espeisvce.

tteverie pueliqÂ»Â« pÂ«ur pisnÂ«. 10 i>grÂ»

M^ittmaNN, <?., ViÂ« LinsKerÃ�e,-. viizinsl.

Llevrer-Isn^e Mr die Xilner. 10

LouservÃ¤torium Ã¶er NusiK

in Rerllil.

I^iil ilem Lnde des Isniendeil Vierleljsln es Â«cneid?l

Neri llld-pisnisl Di l'iieodvr KuIIÂ«K suÂ» den,

llonservstorililn und dessen UirecliuÂ» Â»nÂ».

Â»iiÂ» ^â•žn^ervÃ¼loi'liini s-el/l, nsc>> innen mil ein-

>,Â«ilvuÂ»erer Â»nd KrÂ»stiÃ�er, r, nseli snssen mil er-

weiterler l)i^<iniÂ»s>iÂ«n sein,; WirKssniKeil unter der

Leitung der llnlerzeidlneleu luil.

IIss pisnnlvrlespiel Â«irll vÂ«n dem durel, Iione

Virttuisilsl lÃ¼r Â»I!Â« ^ul^sben sltere, und nioderuer.

Â«je durrn vei>IsrÂ»IÂ»is8vÂ«I>e l>Â»rste!!Â»u>; elsssiscker

IÂ»usiK Â«,,sÂ«e/eic>iv, ten Herrn IN. vÂ»IK VKItt^r

nnÂ«I den vÂ«> ^Ã¼^Ã¼elisteu bisnei izen l.enrei n verlreieii.

s>Â»s Â»sliere ergient das neue prvgismm,

Ã¶erlin, sm 10. ^snusr 1855.

FZr. ^. s ^frÂ«ra?, ^. Mern,

prÂ«IesÂ»Â«r. 5lu^,K-0ireKlÂ»r.

^UÂ« Kier Â«Â«prockmen u, anÂ«Â»Â«Â«tk7> ^Â«Â«Iraiien u. SÃ¼cKer Â«in<t in cker ^itattenKktlS. Â«on Xannk ,n k^ipÂ«Â« ru />Â«Â«Â«Â».

Â«Z- Einzelne Nummern der N. Ztschr. f. Musik werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Â«KckmÂ»nn.
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Die Kindheit deÃ¶ Herrn.

(I>'eÂ»Knce cku LKrisl).

Biblische Trilogie, gedichtet â•žnd componirt

Â»on

Hector Berlioz.

(Zum ersten Vtal aufgefÃ¼hrt in Paris, am 1Â«ten Dec, 1354.)

Gin Jahr ist verflossen, seitdem wir eine Reihe

von Artikeln Ã¼ber den groÃ�en Pariser Meister began-

nen, der damals unter uns weilte, um seine neuesten

Werke den immer zahlreicher Â«erdenden Verehrern

seineÂ« GeniuS in Deutschland selbst vorzufÃ¼hren.*)

Wir schlÃ¶ssen damals unsere Artikel mit dem Ver-

') Siehe: Hector Berlioz Rr. I bis IV, in Band 39.

Â«r, 23 biÂ« LS, Â«!-.Â« Bond 4l. Nr. 2 dieser BlÃ¤tter.

Hovlit.

sprechen, spÃ¤ter eine genauere Analyse einzelner Werke

von Berlioz zu geben, um hier im Einzelnen nach,

zuweisen, was wir dort nur im Allgemeinen andeuten

konnten.

Jetzt, wo Berlioz im Begriff steht, wieder nach

Deutschland zurÃ¼ckzukehren, um verschiedenen Ein:

ladungen zu AuffÃ¼hrung seiner Werke zu entsprechen,

scheint uns der geeignete Moment, unser Versprechen

zu erfÃ¼llen und einen zweiten Cyclus von Artikeln

Ã¼ber ihn zu erÃ¶ffnen. Wir beginnen hier mit dem

neuesten Werke, das Berlioz geschaffen, und vor

wenig Wochen zum ersten Male in seinem Vaterland

ausgefÃ¼hrt hat. Der zweite Theil dieses Werkes,

â•ždie F l u ch t n a ch E g v p t e n", ist schneller als irgend

ein anderes der Liebling des Publikums geworden,

und hat in Deutschland schon ein allgemeines BÃ¼rger-

recht sich erworben. Eine deutsche Ausgabe desselben,

in Partitur, Orchesterstimmen und Clavierauszug, mit

deutscher Uebersetzung von Peter Cornelius (Preis

Â«5, und t^Thaler) ist bei Fr. Kistner in Leip-

zig erschienen, und liegt uns zur Besprechung vor.

Der eklatante Erfolg aber, welchen die erste AuffÃ¼h-

rung der ganzen â•žTrilogie" in Paris sich sogleich

errang; der ungetheilteste Beifall, welcher ihr von den
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entgegengesetztesteÂ» Partcitn Ã¼bereinstimmend gespendet

wurde; eine dreifache AuffÃ¼hrung in Paris innerhalb

vier Wochen; die darauf folgenden Einladungen zu

wiederholten AuffÃ¼hrungen in Belgien, England und

Deutschland â�� dies Alles muÃ� geeignet sein, die Auf:

merksamkeit im gegenwÃ¤rtigen Moment auf dieses Werk

besonders hinzulenken umsomehr, als es bei den be-

vorstehenden ConcerteÂ» von Berlioz in Deutschland

diesmal in den Vordergrund treten wird, um die hohen

Erwartungen glÃ¤nzend zu rechtfertigen, die man an

eine neue SchÃ¶pfung des so vielseitigen und genialen

Meisters zu macheÂ» berechtigt ist.

Die Zeit ist gekommen, >vo Berlioz die all-

gemeine Anerkennung und Theilnahme zu ernten be-

ginnt, die er schon lÃ¤ngst verdiente. Der Eindruck,

den die frÃ¼heren AuffÃ¼hrungen seiner groÃ�en Werke

iÂ» Deutschland hinterlieÃ�en, war bisher noch immer

nicht so nachhaltig und dauernd gewesen, daÃ� man,

mit Ausnahme etwa von Braunschweig, Prag

und Weimar, von einer EinbÃ¼rgerung des Meisters

bei uns in dem Sinne sprechen konnte, in welchem oft

viel weniger bedeutende Werke des Auslandes in

Deutschland das BÃ¼rgerrecht sich zu erringen wÃ¼sten.

DaÃ� dieses MiÃ�vcrhÃ¤llniÃ� sich endlich ausgleichen, daÃ�

das Unrecht gegen Berlioz' GcniuS noch erkannt

und gut gemacht werden wÃ¼rde, daran haben wir aller-

dings nie gezweifelt, weil wir sonst an dein musika-

lischen Sinn und VcrstÃ¤ndniÃ� unserer Nation hÃ¤tten

verzweifeln mÃ¼ssen, wozu wir niemals weniger Grnnd

als jetzt hatten, wo Wagner's Siegeszuz durch

Deutschland den glÃ¤nzcnstcn Gegenbeweis liefert.

Es bedarf oft nur eines anscheinend geringen

AnstoÃ�es, um GroÃ�es zu bewirken. Ist es doch eine

bekannte, durch viele Erfahrungen begrÃ¼ndete Thai-

fache, daÃ� bedeutende KÃ¼nstler Jahre lang vergeblich

nach der Anerkennung rangen, die ihnen gebÃ¼hrte, bis

endlich ein Werk, auf das sie selbst vielleicht weniger

Gewicht legten, plÃ¶tzlich in den GcmÃ¼thern zÃ¼ndete,

die glÃ¤nzendste Bahn ihnen erÃ¶ffnete, und durch seine

Erfolge auch die seiner VorgÃ¤nger mit bewirkte, nach

denen man nun plÃ¶tzlich ebenso begierig verlangte, als

man sie frÃ¼her ungerechterweise unbeachtet gelassen hatte.

â•fl Wir haben das in neuerer Zeit aÂ» Schumann

erlebt, dessen Lieder ihm erst die PopularitÃ¤t errangen,

die seitdem auch seineÂ» Ã¼brigen, thcilwcise schon frÃ¼her

geschaffenen Werken zu Theil wurde. Wir haben das

an Wagner erlebt, dessen ,,TannhÃ¤user" erst die

Aufmerksamkeit auf seinen â•žFliegenden HollÃ¤nder"

lenkte, den man bis dahin fast unbeachtet gelassen halte.

Wir erfahren das jetzt wieder an Berlioz, dessen

â•žFlucht nach Egypten" ihn in Kreisen bekannt machte,

in die er frÃ¼her nicht zu dringen vermochte.

Der Grund ist hier theils technischer, thcils rein

musikalischer Natur. Man hatte Berlioz zum lieber-

druÃ� oft vorgeworfen, daÃ� er immer auÃ�erordentliche

Mittel verlange, daÃ� er bescheidene KrÃ¤fte nicht zu be-

handeln Â«erstehe, daÃ� er nicht â��einfach", â��klar" und

Allen â•žverstÃ¤ndlich" schreiben kÃ¶nne. Dieser Vorwurf

hatte ungefÃ¤hr ebeifovitl Grund und Gewicht, als

wenn man einem Meister des Erzgusses, welcher monu-

mentale Kunstwerke im groÃ�artigsten MaÃ�stabe schafft,

vorwerfen wollte, daÃ� er keine Handzeichnung, keinen

einfachen UmriÃ� zu machen verstehe. Berlioz lieÃ�

das aber ruhig Ã¼ber sich ergehen, und schuf und formte

in den Massen, die seinem Genie au. Meisten ange-

messen und sympathisch waren, fori und fort, bis er

auf fast allen GebieteÂ» der Musik, in der OuvertÃ¼re,

in der Symphonie, in der Cantatc, im Oratorium,

in der Kirchenmusik, wie in der Oper das geschaffen

hatte, was er wollte; bis er nach allen SeiteÂ» hin

bewiesen hatte, was er zu leisten vermochte

Da wandelte ihn eines Tages, Â»ach ZOjÃ¤hrigem

ruheloseÂ» Streben und Schaffen, die Laune aÂ», auf

die Herausforderung seiner Gegner einmal einzugehen,

der Welt zu zeigen, daÃ� er auch im Kleinen groÃ� sei,

und auch mit einfachem Streichquartett und drei Holz-

blasinstrumenten Mehr und Besseres leiste, als alle

die kleinen Geister um ihn her, die sich entsetzlich

brÃ¼stetcn, mit so kleinen Mitteln â•fl auch nur so Klei,

Â»es leisteÂ» zu kÃ¶nnen! â•fl Er schrieb seine â•žFlucht

Â»ach Egypten". Er stieg hiermit zum VerstÃ¤ndniÃ�

der Menge frenndlich herab, und das Publikum und

die â•žkleinen" Meister waren wenigstens nicht un-

empfindlich fÃ¼r diese ConcessioÂ» an ihren musikalischen

Verstand. Sie nahmen das alles Ernstes fÃ¼r den ge-

lÃ¤uterten Ausdruck des Genius, fÃ¼r einen Fortschritt

des Bertiozschen Schaffens hin, was der groÃ�e

Meister in einem Anfall guter Laune ihnen nur spie-

lend hingeworfen hatte.

Doch, diese Thatsachc, die in Deutschland nur

Wenigen bekannt ist, mag Berlioz selbst erzÃ¤hlen,

und somit Viele darÃ¼ber aufklÃ¤ren, wie er das Publi,

kum richtig erkannt und wohl zu behandeln versteht,

wenÂ» er sonst Lust dazu hat. â•fl Die Entstehung

der â•žFlucht nach Egypten" erzÃ¤hlt Berlioz

in einem Briefe, welcher der franzÃ¶sischen Partitur des

Werkes vorgedruckt ist, das er dem EnglÃ¤nder Ella

widmete, selbst folgendermaÃ�en:

A Â» Herrn Ella, Director der â•žmusicsl l^nion"

in London. Bei Uebersendung der Flucht nach

Egypten, Fragment eines Oratoriums (Kl^slÃ¶rÂ«) im

alten Styl, fÃ¼r Tenor Solo, Chor und kleines Orchester.

Pierre Ducre, einem imaginÃ¤ren KapellÂ»
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u, eister, zugeschrieben. Worte und Musik von

Hector Berlioz.

â•ž!iÂ«ll>e jttiizÂ« Â«l sulkors' nsmes, not vorilz, Â»Â» tden"

prsise nor K>Â»mÂ« lde Â»nlingÂ», K,l lke men."

<Jhr richtet nach des Autor s Namen, nicht nach Werken;

Ihr preist und tadelt nicht die SchÃ¶pfung, nur den Mann!)

Lieber Ella!

Sic fragen mich, lvarum meine biblische Legende

die Bezeichnung tragt*): â•žsUridue s Pierre Ã¶ucie,

â•žmÃ¤ilre sie ekspeÂ»e ims^insire?" â•fl â•fl â•fl

Das geschah in Folge eines Fehlers, den ich be-

gangen habe, eines schweren Fehlers, der mir eine

ernste Strafe zugezogen hat, worÃ¼ber ich mir stets

VorwÃ¼rfe machen werde. Lassen Sie sich erzÃ¤hleÂ».

Ich befand mich eines Abends bei dem Baron

v. M. â•fl einem intelligenten und eifrigen Freunde der

Kunst â•fl in Gesellschaft eines meiner ehemaligen Mit:

schÃ¼ler der rÃ¶mischen Akademie, des gelehrten Archi-

tekten Du c. Alle Welt spielte â•fl und zwar theils

Ecarte, theils Whist, theils Brclau â•fl nur ich spielte

nicht, denn ich verabscheue die KarteÂ». Dank meiner

ausharrenden Geduld, bin ich nach dreiÃ�igjÃ¤hriger An-

stcengung dahin gelangt, kein einziges derartiges Spiel

zu keimen, sodaÃ� ich in keinem Falle Gesahr laufen

muÃ�, durch Spieler, die eines Partner's bedÃ¼rfen, mit

Beschlag belegt zu werden.

Ich langweilte mich demnach in der Gesellschaft

auf sehr augenscheinliche Weise, als D u c sich mit den

Worten zu mir wendete: â•žDa Du Nichts thnst, soll-

test Du eine kleine Composilion sÃ¼r mein Album nieder-

schreiben!" â•fl â•žâ•žSehr gern"". â•fl Ich nehme ein

StÃ¼ck Papier und ziehe einige Linicnsvstcmc, zwischen

denen in kurzer Zeit ein vierstimmiges Andantino

fÃ¼r Orgel erscheint. Ich glaube, darin den Charak-

ter einer gewissen lÃ¤ndlichen und naiven FrÃ¶mmigkeit

zu entdeckeÂ», und sogleich kommt >mir der Gedanke,

der Composition auch Worte in Ã¤hnlichem Genre

unterzulegen. â•fl Das OrgelstÃ¼ck verschwindet, und wird

zu einem Chor der Hirten von Bethlehem, welche

ihre AbschicdsgrÃ¼Ã�e dem Jesuskinde darbringen, im

Augenblick, als die heilige Familie nach Egypten

fliehen will.

Man unterbricht die SpielpartieÂ», um meine heilige

Dichtung anzuhÃ¶ren. Man belustigt sich sehr Ã¼ber die

mittelalterliche Haltung, welche Verse und Musik

zeigen. â•fl â•žUnd nun", sage ich zu Duc, â•žwill ich

Deinen Namen darunter setzen. Ich werde Dich com-

promittiren!" â•fl â•žâ•žWelcher Ginfall! Meine Freunde

') Dies gilt nur fÃ¼r die franzÃ¶sischeAuSgabe der Par-

titur. In der deutfchen Ausgabe bei Fr. Kinner in Leipzig

ift sowohl diese Bezeichnung, als auch gegenwÃ¤rtiger Brief an

Ella weggÂ«lÂ«gin worden. H o p l i t.

wisseÂ» sehr wohl, daÃ� ich gar Nichts von der ComÂ«

Position verstehe."" â•fl â•žDas ist allerdingÂ« ein sehr

triftiger Grund, um nicht zu componiren! Aber wenn

Deine Eitelkeit sich strÃ¤ubt, meine Arbeit als die Deinigk

auzuerkennen, so werde ich einen Namen ersinden, wel-

cher aus dem Deinigen gebildet ist. Der Componist

soll Pierre Duc-Re heiÃ�en, und ich ernenne ihn

hiermit zum Organisten der Sainte Chapelle in Paris,

und versetze ihn in das t7te Jahrhundert!"

Gesagt, gethan. â•fl Aber ich hatte mich einmal

iÂ» Gang gebracht, den â•žChatterton"*) zu spielen.

â•fl Einige Tage spÃ¤ter schrieb ich zu Hause die â•žRuhe

der h eilig en Fa milie", (diesmal mit den Worten

beginnend) und eine kleine sugirte OuvertÃ¼re, fÃ¼r

kleines Orchester, in einem kleinen, unschuldigen Styl,

in Fis-Moll ohne Leitton â•fl eine Tonart, die bei unS

nicht mehr â•žTon" ist, und den Kirchcntonartrn Ã¤hnelt,

von welcher die â•žGelehrten" Ihnen dcmonstriren wÃ¼r-

den, daÃ� sie ans irgend einer phrygischen, dorischen

oder mirolydischen Tonart des alten Griechenland her-

geleitet sei â•fl Dinge, die nicht im Allermindesten zur

Sache gehÃ¶ren, aber auf denen zuversichtlich der melan-

cholische und â•žeinfÃ¤ltizliche" Charakter der alten Volks-

weisen beruht.

Einen Monat spÃ¤ter dachte ich nicht mehr an

diese retrospektive Partitur, als es sich traf, daÃ� ein

Chor im Programm eines ConcertcS aussiel, das ich

zu dirigircn hatte. Es machte mir SpaÃ�, dafÃ¼r den

Hirtcnchor aus meinem â•žMysterium" einzuschieben,

den ich im Namen des Pierre Ducre, Organisten

an der Sainte Chapelle zu Paris, (<679> einfÃ¼hrte.

Die ChorsÃ¤nger faÃ�ten in der Probe eine lebhafte

Zuneigung zu dieser Musik ihrer Vorsahren. â•fl â•žâ•žAber

wo haben Sie das StÃ¼ck denn ausgegraben?"" â•fl

â•žAusgegraben ist das richtige Wort", entgegnete ich

ohne Zandern, man hat es in einem eingemauerten

Schranke gefunden, als man neulich die Kapelle rcstau-

rirte. Aber es war ein Manuskript auf Pergament,

mit alter Notation, die ich nur mit vieler MÃ¼he zu

entziffern vermochte".

Das Concert findet statt. Das StÃ¼ck von

Pierre Ducre wird sehr gut ausgefÃ¼hrt, und noch

besser aufgenommen. Die Kritik ist voller LobeÂ«-

crhebungen darÃ¼ber, indem sie mir zu meiner Entdeckung

') Thomas Â»HattertÂ»Â« ll?SLâ•flI77U) schuf DiÂ«,

tmigen in alterthÃ¼mlichem Styl, die er Verschiedenen alten

Dichtern, namentlich Rowle>>, zuschrieb. Als t7>Ã¤hr!ger JÃ¼ng-

ling legte er Horace Walpole einige dieser Gedichte als

Proben eineÂ« angeblichen Fundes vor. Man erkannte sie aber

fÃ¼r unÃ¤cht, die Glinst Walpole'S entging ihm, und man rÃ¤chte

sich fÃ¼r die Â»ersuchte TÃ¤uschung durch GleichgÃ¼ltigkeit gegen

sein bedeutendeÂ« Talent, Ehattertvn vvrgiftete stich auÂ» Per-

iweiftung im lftten ?ebensjahrr.
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GlÃ¼ck wÃ¼nscht. Nur ein EinzigÂ« Â«hebt bescheidene

Zweifel Ã¼ber die AuthenticitÃ¤t und Ã¼ber das Alter der

Composition. Dies beweist auf's Neue, (obgleich Sie,

als Franzosenfcind, dem widersprechen) daÃ� es Ã¼berall,

also auch unter den Kritikern, â•žgens Â«j'espril" giebt!

â•fl Ein anderer Kritiker war ganz gerÃ¼hrt Ã¼ber das

UnglÃ¼ck des armeÂ», zlten Meisters, dessen musikalische

Begabung erst nach 173 Jahren der Dunkelheit, den

guten PariserÂ» sich enthÃ¼llen sollte. â•žDenn", sagte

er, â•žKeiner von uns hat doch jemals von ihm reden

hÃ¶ren, und das â•žOiclionnsire Ã¶iÂ«ArspKiquÂ« des mu-

siciens" von Fetis, wo sich doch so auÃ�erordentliche

Dinge vorfinden, erwÃ¤hnt ihn nicht einmal!"

Am folgenden Sonntag befindet sich Duc im

Salon einer jungen und schÃ¶nen Dame, welche die

alte Musik auÃ�erordentlich liebt, und eine groÃ�e Ver-

achtung der modernen Compositionen an den Tag legt,

wenn sie den Datum ihrer Entstehung kennt.

â•fl Duc nÃ¤hert sich mit der Frage der KÃ¶nigin des

Salons: â•žNun, Madame, wie haben Sie unser letztes

Conccrt gefunden?" â•fl â•ž,,D, sehr untermischt, wie

immer!"" â•fl â•žUnd das StÃ¼ck von Pierre Ducre?"

â•fl â•žâ•žAusgezeichnet! KÃ¶stlich! Das ist Musik! Die

Zeit hat ihr Nichts von ihrer Frische geraubt. Das

ist noch wahre Melodie, deren Seltenheit unsere jetzigen

Componisten uns deutlich genug empfinden lassen! In

jedem Falle wird Ihr Berlioz niemals Etwas der-

artiges zu Stande bringen!"

Duc kann bei diesen Worten sein Lachen nicht

unterdrÃ¼ckeÂ», und hat die Unklugheit, zu erwidern:

â•žUnd dennoch, Madame, ist es gerade mein Berlioz,

der diesen Abschied der Hirten gemacht hat, und zwar

vor meinen Augen, eines Abends auf der Ecke eines

Ecarte-Tischcs!" â•fl

Die schÃ¶ne Verehrerin der alten Meister beist sich

auf die Lippen, die Rosenfarbe des Unwillens wechselt

mit ihrer BlÃ¤sse, und, indem sie Duc den Rucken zu-

kehrt, wirft sie ihm voll Ã¼bler Laune die grausamen

Worte hin: â•žHr. Berlioz ist ein UnverschÃ¤mter!" â•fl

Sie begreifen, lieber Ella, meine BeschÃ¤mung,

als Duc mir diese Neuigkeit hinterbrachte. Ich be-

eilte mich sofort, KirchcnbuÃ�e zu thun, indem ich de-

mÃ¼thigst unter meinem Namen dieses arme, kleine

Werk herausgab. Aber ich lieÃ� trotzdem auf dem Titel

die Worte stehen: â•žEinem gewissen Pierre Ducre,

imaginÃ¤ren Kapellmeister, zugeschrieben" â•fl um mich

so immer meines hinterlistigen Streiches zu erinnern.

Jetzt mag man sagen, was man will. Mein

Gewissen beunruhigt mich nicht mehr. Ich bin nicht

der Gefahr ausgesi tzt, durch meine Schuld die Empsin^

dung sanfter und guter Menschen Ã¼ber eingebildete

UnglÃ¼cksfÃ¤lle zu erregen, und blasse DameÂ» errÃ¶then

zu lassen, oder gar Zweifel in die GemÃ¼ther gewisser

Kritiker zu werfen, die gewohnt sind, an Nichts zu

zweifeln â•fl am Wenigsten an sich selbst! â•fl Ich

werde nicht mehr sÃ¼ndigen!

Adieu, lieber Ella. MÃ¶ge mein trauriges Bei-

spiel Ihnen zur Lehre dienen. MÃ¶ge es Ihnen nie

einfallen, auf solche Weise dem musikalischen

GlaubensbckenntniÃ� Ihrer Abonnenten

eine Falle zu stellen! â•fl FÃ¼rchten Sie den Bei-

namen, den ich erdulden muÃ�te. Sie wissen nicht, was

es heiÃ�t, als UnverschÃ¤mter behandelt zu werden,

namentlich von schÃ¶nen, blassen Damen. â•fl

Ihr betrÃ¼bter Freund

Hector Berlioz.

London, am lÃ¶ten Mai Â«852.

lSchluÂ« folgt.)

Skizzen von Sobolewski.

in.

Symphonie und OuvertÃ¼re.

Die Theorie der Musik ist physisch positiv und

moralisch hypothetisch.

Seit Zarlino ist unser Tonsystcm dasselbe ge,

blieben. Noch heute bewegen wir uns in denselben

TonverhÃ¤ltnisscn, aber das â•žWie" hat oft gewechselt

und wird fernerhin wechseln; denn die feurigen KÃ¼nst,

lerÂ»JmaginaiioÂ»en habeÂ» eine verÃ¤nderliche Perspec-

tive, die monotone Sicherheit einer Zukunft wÃ¤re ihre

Vernichtung.

Was die Mathematik fÃ¼r die Musik thun konnte,

hat sie gethan. Sie hat das VcrhÃ¤ltniÃ� der TÃ¶ne

zu einander und das ihrer Dauer bestimmt, weiter

hinaus reicht sie nicht, alles Uebrige ist bald als wahr

angenommen, bald verworfen worden.

Zwar haben auch Einige die Form der Tonwerke

als etwas Positives aufstellen wollen, wobei sie mit,

unter in die grÃ¶Ã�ten JrrthÃ¼mcr gerathcÂ», wie unter

anderen Jemand vor mehreren Jahren in einer grÃ¶Ã�ern

Abhandlung (ich glaube in der Berliner mustkalischen

Zeitung) behauptete: â•ždie Form der TonftÃ¼ckc bestehe

in der Modulation"; wir fragteÂ» ihn, ob Polka oder

Menuet, und die Sache war beseitigt. Doch abstra-

hiren wir von den TonstÃ¼cken, die geschaffen, um die

Bewegungen der FÃ¼Ã�e und Arme zu unterstÃ¼tzen, und

deren Forin nicht in der Modulation, sondern im

Rhythmus wurzelt und blicken auf jene, die mit der

Ebbe und Fluth der Seele zu thun haben, so hÃ¶rt

jeden Commandostabes Gewalt auf.

Sollten wir heute z. B. positiv feststellen, so muÃ�

die Symphonie beschaffen sein, so die OuvertÃ¼re â•fl
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oder, dies ist ein Vorwurf fÃ¼r eine Symphonie, dies

fÃ¼r eine OuvertÃ¼re? Wir wagten es in den meisten

FÃ¤lleÂ» nicht. Den SommerÂ»achtstraum hatte Men-

delssohn eben so gut zu einer Symphonie, wie zu

einer OuvertÃ¼re verarbeiten kÃ¶nnen. Nur eiÂ» Bild

vermÃ¶gen wir zu geben. Es ist als wenn wir ein

und dieselbe Gegend mit dem Dampfwagen durch-

laufen oder zu FuÃ� durchwandern. Die OuvertÃ¼re

muÃ� dahin rauscheÂ», wo die Symphonie sich bedÃ¤ch-

tig und in: Gciiussc des Einzelnen verweilend langÂ»

sam fortbewegt. So ist der Sommernachtstraum iÂ»

Betracht dcs groÃ�en Bildes, das hier im Fluge vor-

Ã¼berzieht, eine OuvertÃ¼re im strengsten Sinne des

Wortes, wogegen die Hcbriden mehr eineÂ» symphoni-

scheÂ» Satz bilden.

DaÃ� die Symphonie vier SÃ¤tze haben mÃ¼sse,

dÃ¼rfen wir demnach mit Recht bestreiten, weil das

Symphonische nicht in der Anzahl der Satze, sondern

darin liegt, wie sie gearbeitet sind.

So wollen wir denn manches Soll und MuÃ�

aus unserm Katechismus streichen, Disciplin in den

technischen Tyeilen der Kunst, Freiheit in den geistigen

anstreben uÂ»d um Nachsicht bei den verstandcsstarkeu

Menschen bitten. Der Baum des Wissens tragt noch

die verbotene Frucht, und ich weiÃ� nicht, ob maÂ» es

wÃ¼nschen soll, daÃ� sie der Musiker, dieser zwischen

Erde uÂ»d Himmel schwebende SchwÃ¤rmer zu frÃ¼h

pflÃ¼cke. Wie viele Pflanzen verwelken die Menschen,

ehr sie reifen, und der Duft der BlÃ¼thc ist's, der deÂ»

TÃ¶neÂ» ihreÂ» unwiderstehlicheÂ» Reiz giebt.

Darum fragt nicht wie Herder, Sonate was

willst Du? Oft sind TÃ¶ne Gedanken, fÃ¼r die es noch

keine andere Aussprache giebt. Mich regt oft ein GcÂ«

dicht zu einem ErguÃ� von TÃ¶nen an, nicht um in

ihnen zu sagen, was der Dichter vielleicht vergessen,

sonderÂ» um die wilden Wogen der Empfindungen zu

beschwichtigeÂ». So entstand meine OuvertÃ¼re zu

Ossians Vinvela. Unbeabsichtigt hatte sich die Ein-

leitung in der mixolydischcn Tonart gestaltet, Â»ebulÃ¶s,

wie das Land und seine Helden. Ihr Schlachtritt

erdrÃ¶hnt. Die heimjschc Liebe stirbt, und der ^u spÃ¤t

zurÃ¼ckkehrcttdc Krieger harrt trauernd hoch auf dem

luftigeÂ» HÃ¼gel bei der Quelle, wenn der Mittag

schweigt, den, Geiste seiner Geliebten.

So meine symphonische Phantasie Â»ach der Er-

zÃ¤hlung von HuÃ�es Tod. Ein einleitendes ReligiÃ¶se,

unterbrochen von einem stÃ¼rmisch dahinbrausenden reci-

tativischen Allegro:

â•žUnd ich betet ^nm ewigeÂ» Golre,

Blickre hinauf in die reglose Luft,

Fragte, ob denn kein Blitz die Rotte

Schmettern solle hinab in die Gruft â•fl

ein Andante, das bald den Schmerz Einzelner, bald

den des Volkes immer steigernder bis zum grollenden

Allegro ausspricht, dann ein Anruf des Himmels un-

termischt mit den zum Kampfe drÃ¤ngenden kriegerischen

KlÃ¶ngen. â•fl

IV,

0Â» Â«levient gemein lorsqu'on quitte soo nslÂ»-

>'Â«!. So gings Mozart mit seinem SchlÃ¼sse zur

Iphigenien-OuvertÃ¼re. Ist ein Werk e>nmal fertig,

so wird es dem Componisten desselben unter IVO FÃ¤l-

len, SS mal sehr schwer werden etwas dazu oder da-

von zu thnn, besonders wenn das Werk ein paar

Jahre alt ist. Wagner's SchluÃ�, (in der Beilage

zu Nr 1, Bd. XXXXl dieser BlÃ¤tter) den ich bei

AuffÃ¼hrung dieser OuvertÃ¼re im dritteÂ» Privatkonten

anwendete ist viel sinniger und dem Werke angcmcs-

sener als Mozarts. Nur der tS, tS und 2Â« Tact

fallen etwas aus den, Gleise.

Dies wÃ¤re vermieden worden, ivenn Wagner an-

statt im 2. Tacte nach der Dominante zu leiten, in

der Tonika geschlossen, das erste Thema eine Quarte

hÃ¶her genommen und nach dem 10. Tact den 22sten

gebracht hÃ¤tte. Somit wÃ¤re die zum SchlÃ¼sse un-

nÃ¼tze Ausweichung in die Dominante, wie der forcirte

TonikaschluÃ� im tS. Tacte weggefallen.

Was Wagner's Ansicht vom Tempo betrifft, so

stimme ich ganz damit Ã¼bcrein, daÃ� es unsinnig sei,

das Tempo, das in unsereÂ» Ausgaben Allegro bezeich-

net ist, noch einmal so schnell zu nehmen, doch ist der

Charakter beider SÃ¤tze so verschieden, daÃ� sich eine

VerÃ¤nderung der Bewegung rechtfertigen lÃ¤Ã�t. Hier

siel die ungewohnte langsame Bewegung anfangs

etwas auf, doch bald sÃ¶hnte man sich durch die Kraft,

die sich so mehr entfalten konnte, damit aus Â«nd das

Werk machte eineÂ» erhebendeÂ» Eindruck.

Wiener Briefe.

>v.

Mit unsereÂ», Aus fÃ¼ hrung s k Ã¶r per kirchlicher

Tonwcrke sind wir iÂ», Allgemeinen besser bestellt, als

mit schÃ¶pferischen Geistern. Die meisten unserer Stadt-

und VorstadtkircheÂ» bringen uns in RÃ¼cksicht auf dar-

stellende Kunst nieist Gutzclungenes oder vielmehr Gut-

geglÃ¼cktes, wenn man bedenkt, daÃ� einer solchen Auf-

fÃ¼hrung fast niemals eine vollstÃ¤ndige Probe vorangeht,

daÃ� also eine auf dieses Gebiet Ã¼bergreifende KÃ¼nstler-

that immer etwas Jmproviflrtes an sich hat. Nur

jene KirchenchÃ¶rc verfahren gewissenhafter mit ihren

VergegenwÃ¤rtigungcn des musikalisch-religiÃ¶sen Stoffes,
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denen entweder eine Â»ach RaÂ»g und Zahl streng ab:

gemarkte ausfÃ¼hrende TonkÃ¶rpcrschaft, oder cin statuten-

mÃ¤Ã�ig gegliederter sogenannter Kirchenmusikvcrein ver-

fÃ¼gbar gestellt ist. Elfteres ist der Fall bei dem Chore

der k. k. Hofcapclle, und bei dem Domchore, so wie

Letzteres bei jenem der Carlskirchc, der AlscrvorstÃ¤dter

Minoritenkirchc, der Peters- und Schottenkirche, der

Franziskaner- und Augustinerkirchc, der Kirche zu

St. Anna, und neuestcns auch bei dem Chore der

italienischen Kirche, dessen musikalische Vertretung unser

Conservatorium Ã¼bernommen hat. Hier wie dort ist

die MÃ¶glichkeit gegeben, gute Kirchenmusik zu einer

gelungenen Darstellung zu fÃ¶rdern; denÂ» hier obliegt

den leitenden Organen solcher Vereine die Pflicht, den

ausÃ¼benden KÃ¼nstlcrglicdern eine solche Stellung zu

sichern, die ihnen das beharrliche Mitwirken bei einer

oder mehreren Proben iÂ» Bc;ug auf den bedenklichen

sinanziellen Punkl erleichtert, welcher Letztcrc woyl in

allen LcbeusvcrhÃ¤ltnisscÂ» als ein sehr gewichtvolles

Moment in die Wagschale zu lege,, kommt. In die-

sen ebengenanntcn Kirchen wird aber auch, relativ ge-

nommen, in Hinsicht aus darstellende Kunst Treffliches

geleistet. Um so nachdrÃ¼cklicher aber gestaltet sich der

llmstand zu einer lobenden Anerkennung derjenigeÂ»

unserer Chorregenten nnd des ihnen Â»ntergebenen KÃ¶r-

pers, denen keine Stiftungen solcher Art zÂ» Gebote

stehen, wenÂ» dennoch vom Chore herab eine gut ansÂ»

gefÃ¼hrte Kirchenmusik ertÃ¶nt. Und deren ist dir bei

Weitem Ã¼berwiegende Zahl. Diese Wahrnehmung

spricht wohl entschieden fÃ¼r nnserc leitenden Organe

geistlicher Musik, so wie fÃ¼r die KunstbefÃ¤higiing ihrer

Untergebenen. â•fl

Aber mit der Wahl des kirchlichen Tonstoffes

verfÃ¤hrt man hier im Allgemeinen sehr philistrÃ¶s. Was

zuvÃ¶rderst unsere Hofeapcllc betrifft, so lÃ¤Ã�t die

weit gedrÃ¤ngte Eigenliebe der Leiter dieses Kirchen-

chors, schnÃ¶de genug, wenig oder gar nichts Â»eben

ihren geistloseÂ» Machwerken und abgeblaÃ�ten Schab-

lonenarbciteÂ» aufkommen. Sic schnitzen MesseÂ» aus

Havdn'schcm Holze, schmieden ans Mozart'schem

Erze und Eisen anderes Zeug, das sie Kirchenmusik zu

nennen belieben, und versorgen mit dieser obendrein oft

sehr ungeschickten Lcimarbeit alle Sonn- und Festtage

des Jahres. Geht ihnen dann und wann, wie nach

solchen, Borgange nicht zu wundern, der Faden aus,

so bringen sie, anstatt dieses verwÃ¤sserten, zu allen

heiligen Zeiten einmal einen wirklichen Haydn

oder Mozart, oder eines der nach dem Vorbilde

dieser Meister geschickt und hie und da selbst geistreich

nachgebildeten Werke der alten HH. Weigl, Gibler.

und Salieri. Die SchÃ¶pfungen der altilalienischen

Schule aber, so wie jene Bach'S, Beethoven'Â«,

Vogler'5, Cherubini's u.a. Meister der Bor-

und Jetztzeit bleiben entweder ganz liegen unter den

staubigeÂ» Archivsaeten; oder sie tauchen rneteorartig

Einmal und dann nur selten oder gar nicht wieder dort

auf, wo doch ihre geeignetste VergegenwÃ¤rtigungsstcllc

wÃ¤re. Die Ã¼brigen obenerwÃ¤hnten KirchcnchÃ¶rÂ« bieten,

Dank sei es ihren begabten und kunstcifrigen FÃ¼hrern,

zuweilen cinc solche echte Perle religiÃ¶sen Tonlcbens

zur lebendigen Anschauung dar; aber zn Bach hat

sich noch keiner unserer Bessergesinnten ;n schwingen

gewagt; und zuletzt kehren auch diese Edleren und

Eifrigeren immer wieder auf ein fast ausschlieÃ�endes

Haydn - und Mozartthuni uÂ»ter dem sophistischen

VerwÃ¤nde der leichteren AusfÃ¼hrbarkeit dieser Werke

zurÃ¼ck. Am Meisten ist jedoch selbst deÂ» mit Freuden

erwÃ¤hnten gediegensten unserer Chorregenten jene Gleich-

gÃ¼ltigkeit zu verÃ¼beln, durch welche verleitet sie SchÃ¶pfun-

gen hohen Ranges, die mitten in ihren Mauern

getagt, ganz von geweihter StÃ¤tte verdrÃ¤ngt halten.

Wir meinen hiermit die crbabencn, in allgemein charak:

tcristilcher und speciell eonlrapnnktischcr Beziehung ewig

denkwÃ¼rdigen, ja blÃ¼thcnÃ¼ppigcn Kirchenwerke eines

F u x, Caldara, I o m cll i, G a Ã� m an n nnd TumÂ«.

Insbesondere verdient der letztgenannte Componist in

den, Anbetrachlc cinc mehr als gewÃ¶hnlichc RÃ¼cksicht,

als uns seine musikalische Auffassung und Wiedergabe

der Kirchenwortc eine oft auffallende Seelenverwandt-

schaft mit B a ch, und was Â»och bemerkenswerther, mit

Mendelssohn aufweist, welchem Tuma 5gcb. 1704,

gestorben im letzteÂ» Jahrzehnt des vorigeÂ» SÃ¤culums)

der Zeil nach doch so weit voraus war. Nicht min:

der unverantwortlich ist, von gleichem Standpunkte

ausgegangen, die VernachlÃ¤ssigung der bedeutsamen,

und ebenfalls innerhalb der Marken des Ã¶sterreichischen

NationalbewuÃ�tseins emporgekeimtcn Kirchenwerke eines

Czernohorskv, Briri, Zach und des erst kÃ¼rz-

lich dahingeschiedeneÂ» Meisters Tom asch ek u. s. >v.

Die Werke dieser Componistcn dÃ¼rften doch wohl, ab-

gesehen von ihrer Gchaltsinnerlichkeit, nicht weniger

giltige AnsprÃ¼che auf eine BerÃ¼cksichtigung von Seite

unserer Wiener Musiker machen kÃ¶nnen, als auch sie

aus unserem hciniathlichen Boden eben so hervorge-

wachsen sind, wie die SchÃ¶pfungen Haydn's nnd

Mozart's und jene ihres legionenhaften Nachsanges.

So wirkt denn auch in diesem Punkte der ein-

seitige H a y d n - M o za r t i s m u s stÃ¶rend ein; und

wir sagen vorlÃ¤ufig mit den Worten des geistvollen

Zach. Werner: ,,Gott besser'Â«"; gedenken uns aber

demnÃ¤chst Ã¼ber die Art des Besserwcrdcns in einem

diesen BlÃ¤ttern geweihten Leitartikel ausfÃ¼hrlicher zu

verbreiten. 8.
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Briefe aus Frankfurt a. M.

Es drangt mich Ihnen noch die Ergebnisse un-

serer Euterpc bis zum SchlÃ¼sse des vorigen Jahres

milzutheilen; denn im neuen Jahre muÃ� man wie auf

einem hoheÂ» Berge stehen und eine freie Aussicht Â»ach

alleÂ» SeiteÂ» haben. Es ist ein angenehmes GefÃ¼hl,

die Vergangenheit hinter sich zu wisseÂ», und mit frischen

AthcmzÃ¼gen gleichsam ein neues Leben zu beginnen,

in eine neue SphÃ¤re des Schaffens und Wirkens zw

treten. Also Â»och einmal zurÃ¼ckgeschallt in die Schach-

ten der jÃ¼ngsteÂ» Vergangenheit, die allerdings viel Sand

und Schlacken, aber auch manches Goldkornlein brachten.

Unserer Theater-Direktion ist es gelungen die

SÃ¤ngerin Frau Lei sing er Â»ach lÃ¤ngerer Abwesen-

heit endlich fÃ¼r die hiesige BÃ¼hne zu gewinneÂ», und

zwar durch bedeutende Opfer. Beide Rivalinnen, sie

und unsere An schÃ¼tz, scheinen sich Ã¼ber ihre Fach-

begrÃ¤nzung verstÃ¤ndigt zu habeÂ», und somit steht der

StabilitÃ¤t unseres Repertoirs von dieser Seite nichts

entgegen. Frau Leisingcr, deren Talent ich in Nr. .9

vom Sten Nov. dieser BlÃ¤tter zu wÃ¼rdigen gesucht,

gab ferner die Fides, (nur mehr als Heldin denÂ» als

Mutter) die Prinzessin in Robert, Ortrud in Lohen-

grin und wiederholt den Romeo und die JÃ¼din. Un-

sere AnschÃ¼tz sang die GrÃ¤sin in Figaro, die Emme-

line, Alice, Jndra, die Heldinnen der Wagner'schen

OperÂ» Elisabeth, Elsa von Brabant und Scnta im

fliegenden HollÃ¤nder. Also suum cuique. Das Ter-

rain der Donna Anna wird indeÃ� von jeder Tigrn-

thÃ¼merin desselben nicht so leicht abgetreten werden.

Auch ist Frl. Elise Schmidt von Hannover, wor-

Ã¼ber ich Ihnen schon frÃ¼her berichtet, engagirt, Â»nd

spricht im hÃ¶heren Soubrettcnfach namentlich als Nancv,

Marie (Czaar), Aennchen im FreischÃ¼tz, Â»nd in ahnÂ»

lichen Partien sehr an. Sie wÃ¼rde noch mehr gefallen,

wenÂ» sie sich etwas mehr der Einfachheit iin Spiel

befleiÃ�en und Ã¼ber ihr Fioriturenwcsen wachen wollte,

das oft des guten Geschmackes entbehrt. Unsere Jenny

HoffmanÂ», die verstÃ¤ndige SÃ¤ngerin einer Martha,

Julie, Bertha (Prophet) und Marzeline (Fidelis),

(und in Parcnthefc gesagt mit unserem Bariton Hardt-

muth verlobt) kommt in keinerlei Fach-BerÃ¼hrung mit

jenen beideÂ» Prima-Donnen, und gewÃ¤hrt uns schon

deshalb eineÂ» stets ruhigen GenuÃ�. Es kaÂ»u meine

Aufgabe nicht sein, Ihnen unser sÃ¤mmtlichcÃ¶ Opern-

personal mit seinen Licht- und Schattenseiten wieder

auf's Neue vorzufÃ¼hren, sonst mÃ¼Ã�te ich ein Buch

schreiben. Nur so viel, daÃ� unser SÃ¤nger-Status

â•žoch der vorige ist.

Mit welchem Beifall Richard Wagner s Flie-

gender HollÃ¤nder Ã¼ber unsere BÃ¼hne ging, haben

Ihre Leser aus einem frÃ¼heren Artikel von anderer

Feder erfahren und ich selbst bin in allen StÃ¼cken mit

der Meinung des mir zuvorgekommenen Hrn. Referen-

ten so ganz einverstanden, daÃ� ich mich jeder weiteren

ErÃ¶rterung darÃ¼ber enthebeÂ» kann.

lFortseiung folgt,)

Kleine Zeitung.

Korrespondenz.

Leipzig. DreizehnteÂ« Al> o Â« n e men t - C o.> c e rt im

Saale des Gewandhauses am IÂ», Januar: OuvertÃ¼re zu

â•žOlympia" von Spontini; Recitativ n,id Arie aus â•žFigaros

Hochzeit", gesungen von Frau Alvyse Krebs-Michalesi

aus Dresden : Ã¶oneert fÃ¼r die Clarinelte von ff, Rick), vorge-

tragen von HeerÂ» Landgraf; Arie von Rossini, gesungen von

Iran Krebs-Michalesi: Concert fÃ¼r die Violine niw zwei

FlÃ¶ten mit Begleitung von SireichinstriiincillcÂ», vorgetragen

von Herrn lZoncerrineisier David und der Herren C, Gren-

ser und Hanse: Snmphome Nr, 3, A-Moll von Gade. â•fl

Von allen Â«e>>luÂ»gen weiblicher SÃ¤nger, die wir im Laufe

dieser Saison in, Ã—kwandhaueconcert gehÃ¶rt haben, verdient

die der ffrau Krebs-Michalesi in erster Reihe genannt zu

werden, es dÃ¼ifie diese vielleicht selbst die einzige SÃ¤ngerin sein,

welche den hier zÂ» stellende,! Anforderungen genÃ¼gte, Vs ist

raiml freilich auch nicht gesagt, daÃ� der Gesang der Gaftin

vollkommen gewesen, Frau Kre b Â«- M i chal esi ist eine tÃ¼ch-

tige und routinirte SÃ¤ugerin mit anerkennenswerthcr GesangS-

bildung: ihre ursprÃ¼nglich schÃ¶nen Mittet haben jedoch bereits

sehr gelitten, wenn ihr Organ in einzelneÂ» Stimmlagen â•fl

namentlich in der mittleren â•fl anch noch immer wohlthuend

wirkt: ihr Vortrag ist correct, doch hÃ¤tten wir noch etwas

mehr Schwung dabei gewÃ¼nscht. Da wir, wie wir schon oben

angedeutet, in dieser Saison im groÃ�en Concert, wie im Theater,

mir mittelmÃ¤Ã�ige oder solche SÃ¤ngerinnen gehÃ¶rt haben, die nicht

einmal riescS Niveau erreicheÂ«, muÃ�te eine SÃ¤ngerin wie Frau

KrebÃ¶-Michalesi einen um so reicheren und gewiÃ� auch

wohlverdienten Beifall finden. â•fl Das Clarinetten - Concert

von ff, RieÃ�, das Herr Landgraf mit groÃ�er Ausdauer, bedeu-

tender Fertigkeit und mit Geschmack vortrug, ist ein anstÃ¤n-

diges Werk, wie man es von Rietz nur erwarten durfte. Die

Forin ist sehr geschickt gehandhabt, die Solostimme brillant,
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daÂ« Orchester reich an guteÂ» Effecten, Im GanzeÂ» schlieÃ�t es

sich dem unlÃ¤ngst hier gehÃ¶rteÂ» Violin-Concert deÂ« Componi-

steÂ» an, wenn es auch in geistiger Beziehung dasselbe nicht er-

reicht,

Im fÃ¼nften Eoncerr der â•žEuterpe" sang Frl,

Emma Koch die groÃ�e Arie der Kunigunde ausbaust" von

Spvhr und zwei Lieder von Mozart, R, Schumann, und I.Â»-

I>!,5lar<!>Is ckÂ«Â»' ^Ipi von Rossini, Diese VortrÃ¤ge, und vor-

zugsweise die der Lieder, waren recht lobenswerth, nur mÃ¶chten

wir die SÃ¤ngerin vor dem etwas zu starkeÂ» Uebernehmen des

Organs warnen, wie es sich in letzter Zeit bei ihr benierklich

machte, Frl, Kochs Stimme ist krÃ¤ftig und gesund genug,

als das sie nÃ¶thig hÃ¤tte, durch diese nicht schÃ¶ne Manier von

ThcatersÃ¤ngcrÂ», die sich bereits zn den Aufhvrcrn zÃ¤hlen, Â»ach

Effect zu streben, â•fl Sri, Leo nie Peters de Vattelette

aus Pari? trug eine Phantasie Ã¼ber den Gesang der Meer-

mÃ¤dchcn ans â•žOberon" von ParisK-Alvare und drei kleinere,

ziemlich unbedeutende Picccn fÃ¼r Harfe von GodesroÂ» vor,

Die junge Dame war gciiÃ¶iyigi auf einem fremdeÂ» Instrument

zu spielen, da ihr eigenes kurz vor dem Concert beschÃ¤digt wor-

den. Sie zeigte, trotz des zum Solovortrag nicht besonders

gÃ¼nstigen Instrumentes, eine sehr tÃ¼chtige Technik, verbunden

mit Geschmack und Eleganz im Vortrag. Zhrc Leistungen

sprachen verdientermaÃ�en sehr an, â�� Von Orchesterwerken

kamen die OttvertÃ¼re zu Mcliisitta und die B? Dur-Svniphonie

von Beethoven, auÃ�erdem zur AussÃ¼llung der Zeil, welche die

Herbeischaffung des neuen Instruments in Anspruch nahm, die

Eoriolan - KuvertÃ¼re zur AuffÃ¼hrung

KÃ¶ln, den ?t1, Haimar,. R, Wagner? â•ž Lohengrin ",

welcher hier eine Ã¼beraus glÃ¤nzende Aufnahme gefunden, scheint

eiÂ» EassenstÃ¼ck zu werdeÂ», Innerhalb zwÃ¶lf Zagen findet mor-

gen schon die fÃ¼nfte AuffÃ¼hrung statt! eiÂ» Resultat, wie wir

es seit fahren bei keiner -7per gehabt habeÂ», AuffÃ¼hrung so-

wohl wie Ausstattung der Oper lassen nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig. Direktor RÃ¶der, eiÂ» persÃ¶nlicher groÃ�er Verehrer Wag-

ner'S hat ans die Einstndirung einen FleiÃ� nnd eine Ausdauer

verwenden lassen, daÃ� man erstaunt war, bei der ersteÂ» Auf-

fÃ¼hrung dieseÂ« so schwierigen Werkes ein solches Ineinander-

greifen zÂ» finden, wie es schwerlich auf einer einzigen BÃ¼hne,

wo die Oper zur AuffÃ¼hrung gelangt ist, erzielt wurde. Die

gehÃ¤ssige Kritik eines KiesigeÂ» musikolifchcii Journals, welches

seit einen, Jahre auf die molitiÃ¶seste Manier gegen Wagner

gearbeitet hat, verstummt nach dem herrlichen Erfolg, nach der

begeisterteÂ» Aufnahme von SeiteÂ» des hier sehr knnstgebildeten

Publikums. Dies mag beweisen, was die Ã¶ffentliche Stimnie

vermag,

Caracas. Das vmrio <Ie zeisos von Earacas bringt seit

dem September interessante Nachrichten Ã¼ber die daselbst neu

gegrÃ¼ndete italienische Oper, Der Unternehmer, mit Namen

Paez, kam im verwichenen FrÃ¼hjahr nach Paris und engagirte

SÃ¤nger, SÃ¤ngerinnen und Musiker, mit denen die Vorstellun-

gen in Caracas jedoch erst im September ihren Anfang ge-

nommen zu haben scheinen, da ei, Einrichtung deÂ« neuen Mu-

sentcmxcls, ein mit einer groÃ�en Kuppel versehenes stattliches

GebÃ¤ude, nicht frÃ¼her beendet wurde, Ernani von Verdi, wo-

mit das Opernhaus eingeweiht wurde, folgte Airila von dem-

selben Componiften, dann Norma, In allen AuffÃ¼hrungen,

welche mit entschiedenem Beifall aufgenommen wurden, wird

als Glanzpunkt der Oper Frl, CÃ¤cilie SÃ¤mann, eine ge-

borne PreuÃ�in, bezeichnet. Das erwÃ¤hnte Diario sagt u, A,:

â•žDas Erscheinen dieser SÃ¤ngerin in Ernani rief allgemeine Be-

wunderung hervor, Ihre interessante PersÃ¶nlichkeit heftete Aller

Blicke auf sie. In der Eavatine Hcrnani, Hernani! entfaltete

sie alle groÃ�artigen FÃ¤higkeiten ihrer Stimnie, Reinheit, Aus-

bildung, ausgezeichnete HÃ¶he: in der Tiefe ist dieselbe wohl-

klingend wie ein ausgezeichneter Eontre-Alt. Von Geburt

eine Deutsche, ist sie von der Natur mit einem ausgezeichneten

Organ begabt und man erkennt, daÃ� sie sich unter den streng-

sten Kunst - Regeln entwickelt hat, welche die Deutschen den?

jenigen auserlegen, die sich fÃ¼r den Gesang bestimmen. Diese

im ersten Jugendalter erlangten Regeln haben sich gemildert

nnd durch die italienische Zchule, der sich die junge SÃ¤ngerin')

widmete, etwas von ihrer SchÃ¤rfe verloren. Obwohl ceft kurze

Zeit auf der BÃ¼hne, ist ihr Gesang trefflich, ihre Darstellung

dramarisch und der GefÃ¼hle sich bewuÃ�t, welche sie ausdrÃ¼cken

soll," â�� GroÃ�eÂ» Beifall fand die SÃ¤ngerin in Attila, in der

Rolle von Odabclla, sowohl im Gesang als auch im Spiel.

Ucbcr die erste AuffÃ¼hrung des Attila sagt das Diario vom

>. November. â•žDie erste Vorstellung dieser Oper, am 2Â«, Ok-

tober, zog eine zahlreiche Menschenmasse in die Oper, Die

Ausstattung derselbeÂ» war glÃ¤nzender als irgend etwas, waÂ«

hier gesrben worden. Vassendc und kostbare EostÃ¼me, prÃ¤chtige

Dekorationen trugen viel zur Wirkung bei, Frl, SÃ¤mann gab

die Rolle von Odabella vorzÃ¼glich gut. Die Lieblichkeit und

Anmnth der Elvira in Ernani war hier durch kriegerischen

Anstand und patriotische Energie der Amazone von Aauilia

ersetzt. )hrc Haltung zeigte ihre Art, die BÃ¼hne mit Grazie,

Anstand und MajestÃ¤t zu betreteÂ». Im GesÃ¤nge besiegte sie

wieder mit Leichtigkeit die grÃ¶Ã�teÂ» Schwierigkeiten." Aber auch

der erste Tenor der Gesellschaft Herr Louis Eereza erhielt

groÃ�eÂ» Beifall, Er gab im Attila den Foresto und fesselte,

wie dasselbe Blart sagt, durch seinen krÃ¤ftigen Gesang in der

Eavatine â•žkÃ¼lÂ» in >>utrr <le> bsrbsrÂ«" das Publikum, welches

ihm reichen Beifall spendete. Noch wird Herr Eaopani iÂ» der

Rolle des Attila gerÃ¼hmt nÂ»d von ihm gesagt: â•ždieser aus-

gezeielinete SÃ¤nger, durch die Natur seiner Stimme bestimmt,

groÃ�e und ernste Leidenschaften darzustellen, erreicht durch sei-

nen reinen, corrccten Gesang zwar nicht den gerÃ¤uschvollen

Beifall, wohl aber eine stille, desto tiefer Eindringende Bewun-

derung," Ferner wurde mit Beifall aufgeuommen ein Herr

Dragone, Baritonist, der die Rolle des Eziv mit Ã¼berraschen-

rcm Effect aussÃ¼hrte,

,,Am SchlÃ¼sse dieser Beurtheilung," heiÃ�t es in derselben

') Zu PariÂ» unter Bordogni Anm. d, R.
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Nummer, â•žkÃ¶nnen wir nicht umhin des DuettÂ« im Vovsviele

und vor Allem deÂ« prÃ¤chtigen TerzettÂ« im 3. Acte zu erwÃ¤h-

nen, in welchem die Stimmen des Sopran und Tenor so kÃ¼nst-

lich sich verschlingen, wÃ¤hrend der Bariton die Harmonie va-

riirend verziert. In diesem Terzett entfaltete Krl, SÃ¤mann

abermals, neben korrektem GesÃ¤nge, eine hohe Feinheit im Spiel

und die glÃ¤nzendste Auffassung." â�� Den grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus

erregte die SÃ¤ngerin jedoch in der Darstellung der Norma.

Die BlÃ¤tter vom 26. und 28. November geben die ausfÃ¼hr-

lichsten DetailÂ«, die sÃ¤mmtlich auÂ« einer sehr gebildeten Feder

geflossen, durch manche richtige Bemerkung, so wie durch poe-

tische Auffassung Interesse erwecken, wovon wir jedoch nur

EinigeÂ« mittheilen, â•žDie NormÂ«, bewegt von so vielen mit

einander streitenden Leidenschaften, die ihr das BewuÃ�tsein ihrer

Fehler, der Unbcstand ihres GeliebteÂ», ErfÃ¼llung ihrer Pflich-

ten und die WÃ¼rde ihrer Stellung einflÃ¶Ã�en, gehÃ¶rt zu den

schwierigsten Darstellungen BewundernswÃ¼rdig in der That

ist es, wenn eine KÃ¼nstlerin im so zarten Alter so unerwartet

die Mittel besitzt und beherrscht, so erhabene Leidenschaften mit

EigenthÃ¼mlichkeit auszudrÃ¼cken. Der Eindruck, den Gesang

und Spiel unserer Prima Donna auf uns machte, mar so be-

deutend, daÃ� wir nicht umhin kÃ¶nnen, ihr diese Rolle zu ibrem

etwaigen DebÃ¼t auf anderen Theatern zu empfehlen. Die

ckvs, die Duette mir Polion und Adalgisa, die PrÃ¤ciflon

und Reinheit vcS Gesanges, die Kriterien einer vollendeten

KÃ¼nstlerin, das unbefangene und sichere AnschlageÂ» der hohen

TÃ¶ne und schwierigen Stellen ohne jene Behutsamkeit, die

schwache SÃ¤nger anwenden, die Eoloraturen im Staccaio, die

complicirtestcn Cadenzen, die Decrescendos und Crescendos in

den Trillern, die Zartheit, mit welcher sie auf das mit Ge-

schmack variirte Thema zurÃ¼ckkam und den MelodieÂ» BelliniÂ«

eine Ã¼berraschende Neuheit Â«erlieh, Alles dieses wies zum ent-

schiedensten Beifall hin, deÂ» das entzÃ¼ckte Publikum der

jugendlichen SÃ¤ngerin, die heute am FuÃ�e des Avila ") die

ersten FrÃ¼chte ihres Studiums darbrachte, mÃ¤chtig zu erkennen

gab. Er war Folge des Verdienstes, deÂ« TalentÂ« der Prima

Donna, Beide stehen auf einem Boden, den keine Macht er-

schÃ¼ttern kann; dieÂ« ist die allgemeine Stimme, Sie wird

nicht erkauft, auch nicht durch persÃ¶nliche Sympathien von

einem halben Dutzend Jndividuen, sie wird durch die reichen

Gaben erlangt, welche die Natur ihreÂ» bevorzugten Kindern

ertheilt. Frl. SÃ¤mann hat bewiesen, daÃ� sie nicht Â»ur als

SÃ¤ngerin, sondern auch als Schauspielerin, eine getreue Dol-

metscherin eineÂ« edlen GefÃ¼hls in Stimme und Gesten, einen

hohen Rang einzunehmen berufen ist. Aus diesem Grunde

verweilten wir lÃ¤nger bei ihr und schilderten den Eindruck, den

ihre Darstellung auf uns machte, der heute, da wir diese Zei-

len schreiben, noch fortdauert. Von der Direktion ist Frl. SÃ¤-

mann als Anerkennung ein Schmuck im WerthÂ« von ltXX) Fr.

verehrt worden."

') Gebirgskette bei Caracas,

TageSgeschickte.

Reisen, Toneerte, EngagementÂ« le. Der Violinist

Louis Eller befindet sich seit Anfang November v.J. wie-

der in Pau in den PyrenÃ¤en, woselbst er eine Reibe von

Quartett - MatinSen erÃ¶ffnet hat. die bis Ende Februar dauern

werden. Sodann verlÃ¤Ã�t Louis Ellcr die PyrenÃ¤en, um

sich nach PariÂ« zu begebcn. SpÃ¤ter beabsichtigt er, eine

Kunftreise nach Lvnoon zu unternehmen. â•fl Seinen Freunden

kÃ¶nnen wir die erfreuliche Mittheilung machen, daÃ� seine Ge-

sundheit sich bedeutend gebessert hat. Mehrere Compositionen

von ihm erscheinen demnÃ¤chst in PariÂ«.

Der Violinist Gulomi. Mecklenburg - Strelitzischer Eon-

certmeister, lÃ¤Ã�t sich jetzt an verschiedenen Orten mit Beifall

hÃ¶ren. Er spielte neuerdingÂ» in den Akademischen Concerten

in Jena, und in einem Abendcirkel der Herzogin von Orleans

in Eise nach.

Die philharmonische Gesellschaft in London hat eineÂ»

ihrer Direktoren nach ZÃ¼rich gesandt, welcher persÃ¶nlich mit

Richard Wagner Â»erhandelt, und ihn zur Direktion der

Cvncerte definitiv engagirt hat. Alle von Wagner im In-

teresse der Kunst gestellten Bedingungen sind bewilligt worden.

Das erste Concert findet schon am litten MÃ¤rz in London statt.

Die Harfen-Birtuofin Krau Melanie Parish-Al-

varÂ« gab am IS. Januar in Berlin, wo sie sich gegen-

wÃ¤rtig niedergelassen hat, ein Concert,

Unser Mitarbeiter, der Gesangtehrer Ferdinand Sie-

ker, der von Dresden nach Berlin Ã¼bergesiedelt ist, gab

am 9, Januar daselbst eine musikalische Matinie, in welcher er

sowohl seine SchÃ¼lerinnen als sich selbst als SÃ¤nger producirte.

Am meisteÂ» zeichnete sich eine Altistin, Frl, De ahnÂ« auÂ«, dir

frÃ¼her am Leipziger Conservatorium war, â•fl Herr Sieb er

beabsichtigt, seine Matineen wÃ¶chentlich zu wiederholen.

Musikfefte, NussÃ¼hrungen Die dritte Kamme,

musif-S^irie der HH. Radecke, Grunwald und

v. d. Osten in Berlin brachte Mendelssohn Â« Octett

und eine Â»eue Sonate fÃ¼r Clavier und Bioline Â»on Bargiel

Das Hervorragenste musikalische EreigniÃ� der Berliner

Saison wird die AuffÃ¼hrung von Beethovens groÃ�er D-Dur

Messe sein, welche der Stern'sche Berein vorbereitet. Dieses

Werk soll bisher in Berlin noch nie zur AuffÃ¼hrung gekommen

sein. Schlimm genug fÃ¼r eine Residenz, wo man Graun V<

â��Tod Jesu" und AehnlicheS auswendig weiÃ�!

In einer Matinee von Steife Â»fand in Berlin kam

die selten gehÃ¶rte Beethoven'sche Clasierphantasie (Op, 77,

G-Moll) zur AuffÃ¼hrung.

Im letzten Museumsconcert in Frankfurt, am lgtenJa

nuar, kam Franz Schubert'Â« Octett fÃ¼r Streich- und

Blasinstrumente zur AuffÃ¼hrung,

Berlioz â•žFlncht nach Egypten" ist im Sften Abonne

ment-Eoncert in CÃ¶ln von Hiller aufgefÃ¼hrt worden.

Am letzten Svlvefterabend veraÂ»staltete Hr, Herrmann

Beethke aus Breslau, gegenwÃ¤rtig SchÃ¼ler des Leipzig',
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Konservatoriums, i>, Leisnig ein Eoncert, und trug darin den

Iften SaÃ� des ViolinconcerteÂ« von Beethoven und das Andante

und Rondo des Lten ConcerteÂ« von Beriot vor. UnterstÃ¼tzt

wurde das Eoncert durch Frl, Euequift, einc junge Schwedin,

welche bei Frau vr. SchÃ¤fer in Leipzig ftudirt, und Hrn,

Krause auÂ« Leipzig, Der Letztere spielte ein Beethoveirsches

Eoncert, Lieder ohne Wc.te von Mendelssohn und Triller-Elude

von V. Mayer, MD, Adam in LeiSnig leitete das Concert,

Es gesiel so, daÃ� noch zwei derartige Unterhaltungen Statt

finden sollen. In der That Â»erdienen derartige Unternehmun-

gen Aufmunterung, insbesondere wenn die Auswahl der Ton:

ftÃ¼cke so gut ist, wie hier. Kleinere StÃ¤dte erhalten auf diese

Weise Gelegenheit, Werke kennen zu lernen, die ihnen sonst

fremd bleiben,

Frau Sophie FÃ¶rster Â«erweilt gegenwÃ¤rtig in Holland.

In Amsterdam sang sie am I Lten Januar in einem Eoncert

der Gesellschaft Felir Meritis, mit groÃ�em Beifall, wie be-

richtet wird. Sie wurde nach jedem Bortrag stÃ¼rmisch gerufen,

und am SchlÃ¼sse des EoncerteS von den Herreu des Comit6S

aufgefordert, dem VerlangeÂ» des Publikums zu willfahren und

noch ein Lied zuzugeben. Am L3sten fingt dieselbe in einem

Eoncert des Pianisten Heinefetter, den Zlften zu Utrecht,

den Lten Februar in einem Hofconcert in Haag, Zugleich be-

ginnt dieselbe einen Eyclus von Eoncerten im Verein mit dem

Posaunisten Nabich,

Louis Lacombe concertirte in Wien, Am I4ten d, M,

fand sein 3tes Eoncert Statt, in dem er nur eigene Eomposi-

tionen Vortrug, Diese, sowie frÃ¼her sein Spiel, der Ernst der

Intention bei aller Eleganz und Feinheit in den Ersieren,

auch der SaloupiÃ¶ccÂ» kleineren Genres, das durchaus KÃ¼nst-

lerische des Letzteren, fanden die Â»ollste Anerkennung und all-

gemeine Theilnahme, und man bedauert, daÃ� Hr, L in Folge

einer Einladung, die er von Paris aus erhielt, Wien frÃ¼her

zu verlassen geuothigt ist, als anfangs seine Absicht war. Hr, L.

ist nÃ¤mlich aÂ»fgefordert worden fÃ¼r einen grÃ¶Ã�eren patriotischen

Gelegenheitszwcck in Paris ein Werk zu schreiben. DieÃ� nothigt

ihn zurÃ¼ckzukehren, so daÃ� er gegenwÃ¤rtig auch nicht im Stande

ist, andere deutsche StÃ¤dte zu besuchen. Dadurch wurde auch

sein Plan, in eineÂ», der folgenden Eoncerie in Wien eine Art

Revue der Pianofortemusik von Bach bis auf Liszt zu geben,

vereitelt,

A, G. Ritter befindet sich seit einiger Zeit iÂ» Berlin,

An einem der letzten Sonntage spielte er den Gottesdienst in

der Petri-Kirche.

Bom Islen Febrnar an wird das Iljahrige Portugiesische

Elavier-Birtuosen-Wunderkind, Arthur Napoleon, das in

London, Paris und Lissabon schon groÃ�es Aufsehen erregt haben

soll (?) im Kroll schen Saale in Berlin eine Reihe von Eon-

certen geben.

Am LÃ¶steÂ» Januar gab A, Rubin stein in Berlin sein

erstes Eoncert mit Orchester,

Die junge Pianistin Nanette Falk gab in Berlin

am I7ten Januar ein Eoncert, welches durch ein gewÃ¤hltes

Programm sich auszeichnete, Sie spielte das Es-Dur-Trio ron

Schubert, ein Bach sches PrÃ¤ludium und Fuge, A-Moll,

Beethoven s D-Moll-Sonare, und einc Rhapsodie von

Liszt, Man rÃ¼hmt die Weichheit des Anschlages, gute Auf-

fassung, groÃ�e Klarheit und Sauberkeit ihres Vortrages,

Es bestÃ¤tigt sich, daÃ� Joseph I vachim Hannover, trotz

glÃ¤nzeucx Aucrbietungen des KÃ¶nigs, verlÃ¤Ã�t, um nach Ber-

lin Ã¼berzusiedeln. Man spricht von seiner Anstellung als

â•žViolivu solo" an der Berliner Kapelle, und von der GrÃ¼n

dung einer Violinschule unter seiner Directivn,

Reue und neueinstudirte Opern Die â•žletzten Tage

von Pompeji" scheinen das Schicksal zu haben, immer mehrere

Familienglieder auf einmal zu begeistern. Die in Dresden

vor Jahr und Tag einmal ausgefÃ¼hrte Oper dieses Namens

hatte einen Papst zum Verfasser deÂ« Textes, und seinen Bru-

der zum Eomponisten. Die jetzt in Darmstadt vorbereitete

Oper gleiches Namens hat Ad. MÃ¼ller den Sohn zum Dich-

ter, und Peter MÃ¼ller den Bater zum Eomponisten. Wir

fÃ¼rchten, daÃ� die Oper mit einem gamilie n-S u cce Ã� ihr

Bewenden haben dÃ¼rfte,

â•žSanta Ehiara" vom Herzog Ernst zÂ» Sachsen-Coburg-

Gotha ist am L3steÂ» Januar in brillanter Ausstattung zum ersten

Male in Frankfurt gegeben worden.

Die ErÃ¶ffnung des neuerbauten Thealers >n Mannheim

soll am Ilten Februar mit Mozart s â•žZauberftÃ¶te" stattfinden.

Wahrscheinlich, um die neue Maschinerie zu produciren?

Die Huude-Opern scheinen jetzt in Paris an der

Tagesordnung zu sein. Erst kÃ¼rzlich berichteten wir von einem

â•žHnnd des GÃ¤rtner s", Jetzt ist in Paris eine neue einaktige

Oper von MeurÂ» ausgekommen, welche die â•žBeiden Wachtel:

Kunde" heiÃ�t. Diese Hunde sind von der â��KÃ¶nig-Karls-Race".

also ist die Oper mehr fÃ¼r Kenner als fÃ¼r Liebhaber,

Ani l4tcÂ» Januar kam â•žTannhauser" zum ersten Male in

Gotha zur AuffÃ¼hrung,

Am lÃ¶ten Januar fand die erste AuffÃ¼hrung des â•žLoyen-

grin" in Hamburg statt.

Am Listen Januar wurde der â•žZannhauscr" zum ersteÂ»

Male in Hannover gegeben.

In Erfurt stndirr man Meuerbeers â•žNordstern ' ein, â•fl

Eourage haben die Erfurter, gute Blechmusik auch, also kann's

nicht fehlen! Die Weimarer werden nach Erfurt wallfahr-

ten, um dort deÂ» Stern des Nordens anzubeten, Hvplit

hat uns einen Bericht darÃ¼ber versprochen.

Die ErÃ¶ffnung der MailÃ¤nder â•žScala" am LÃ¶, De-

cember mit â•žMarco Visconti" und einem Ballet von Easati

war sehr Â»erunglÃ¼cki, das Ballet konnte nicht zu Ende getanzt

weiden und siel erbÃ¤rmlich durch. Auch Marco Visconti machte

gelindes Fiasco.

Am 14, Januar ist Wagner s â•žTannhÃ¤user" zum ersten

Male in Gotha gegeben worden, Liszt w<n daselbst zur

AuffÃ¼hrung anwesend, Kapellmeister Lambert dirigirte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Kapellmeister Eike l

in Pesth (Eompvnift des Hunâ•žadi Liiszlo) ist zum Hvsmusik?
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lehrer der KindÂ« der Erzherzogin Hildegarde in Ofen ernannt ,

worden.

VieurtempÂ« ift mit 300Â« fl. Gehalt alÂ« Musikdirektor i

am Burgtheatcr (also nicht fÃ¼r die Oper) in Wien engagirt !

worden. >

Der alÂ« lyrischer Dichter, u. A, als Verfasser deÂ« Ter-

teÂ« zÂ» Schubert'Â« â•žAlfonso und Eftrella" bekannte Dich-

ter, LegationÂ«rath Franz von Schober, einft intimer Freund

Franz Schubert'Â«, welcher seit einer Reihe von Jahren

in Weimar lebt, hat vom GroÃ�herzog von Weimar den

HauÂ«-Orden der Wachsamkeit oder vom weiÃ�en FalkeÂ» er-

halten.

Musikalische NovitÃ¤ten. Bei Hofmeister find fÃ¼nf

zweihÃ¤ndige und vier einhÃ¤ndige Hefte BolkÂ«melodien fÃ¼r

Elavieruntcrricht, desgleichen (bei Litolff in Braunschweig)

mehrere zwei- und Â»ierhÃ¤ndige VolkstÃ¤nze von LouiÂ«

KÃ¶hler herausgegeben. Die StÃ¼cke sind nach sorgfÃ¤ltiger

Wahl auÂ« mehreren tausend Melodien ausgezogen und in der

bereitÂ» bekannten Art deÂ« HerausgeberÂ« fÃ¼r instruktive Zwecke

eingerichtet. Der Lehrer hat dabei kaum nÃ¶thig, den Bleistift

zu gebrauchen, da Fingersatz und Vortragbe^eichnung genau

und auch reichlich angegeben sind. Die bezÃ¼glichen Borreden

mÃ¶gen freundliche Beachtung Â»oÂ» Seiten der Lehrer und SchÃ¼-

ler finden! MÃ¶chte auch der lebhafte Wunsch deÂ« HerausgeberÂ«

erfÃ¼llt werden: die seichten und sÃ¼Ã�-giftigen UnterrichtsstÃ¼cke

auÂ« dem Unterricht zu verbannen! Bielleicht kommt noch eine

Zeit, wo man eÂ« alÂ« ein moralischeÂ« Unrecht, alÂ« eine Unfitt-

lichkeit betrachten wird, den jungen Herzen Zeug wie die bekann-

ten Ezernyaden unter dem Namen MusikstÃ¼cke zÂ« geben.

Von M. Hauptmann ift eine Vokalmesse Op, l8 und

eine Cautate fÃ¼r Chor und Soli, mit Orgel- und Posaunen-

begleitung, Op, 38, in Partitur und Stimmen erschienen.

Von Rubinftein sind drei ElavierftÃ¼cke (Impromptu, SÂ«r-

eÂ«uie und Seren,cke) Op, IS verÃ¶ffentlicht worden,

Ferdinand Hiller hat eine Duo fÃ¼r Pianoforte und

Violine, Qp, Ã¶S,, herausgegeben, und Ernst gewidmet.

Von Ad, Henselt ift ein Lied ohne Worte. Op, 33, er-

schienen.

TodesfÃ¤lle. In Schleitz ftarb der Musikdirektor O uas-

ne ck.

Jntelligenzblatt.

Vene Musikalien

im Verls^e Â«on

V'nina?Â»Â»!Â», , Oecsmeron, Keoueil c>Â«

KompositionÂ« briÂ». et kÂ»e. sur lies lUotiks lsv. cle

0. Vercli. p. pste. Â«r. 9, l.Â» Irgvigls. 0p. 97.

10 lVÃ�r. l>r. 10, OKerlÂ«, Lonte Â«Ii 8. Ã¶onilsoio.

Â«p. 98. 15 Â«gr.

^Â»^Ã—IB, ^Â«Â»., Lollection cle Â«JualuÂ«r5 p. Violon,

Â»rr. p. ?ste. Â» quslre Uains p. X. 01>!icl>sus.

Â«r. 18, 25 Â«gr. s 20 Â«Ã�r.

^SÂ«RI, ^ , 0p. 36- LspricÂ« Â»ur IÂ» Homsnee ssv.

Â«IÂ« l'Opera: II 0iursm<Â»nlo, cls lUercsclsnle p.

psle. 0p. 37 ^ux LÂ«r,IÂ» <1u Mississippi, Irlorcesu

carÂ»ct, p l^kie. 0p. 33. lllnslrzlions cle AoliK cle

l'0pers >>>' Veicli: II Viovstoie p. psie. s 15 ^r.

Â«ll>IIÂ»K, ^,Â«1., 0p. 14. csâ•ž2Â«neltÃ¤ p. ?sle. 0p. 15.

Le psemtolrÃ¼lÂ«. cle 8slon elegantÂ« el melo-

Ã¤ieuse. s 12^ Â«gr.

U.Â»dIt^Kz", ^Â»js, 0p. 10 Leonoren-Lvelinen-

Walser s. ?5,e. 12^ Â«Â«r.

I^Â»KltÂ»KZ^, ^Â«Â«., 0p. 219. Lilie, Kose uncl

Kl^rlKe. 3 ?Â«IKa f. ?klÂ«. /Â«eiksndig. 15 I^gr. >Ã¼r

pkle. vierlisncliz. 25 Â«izr. im leicklesten ErrÃ¤ngeÂ»

menl 5. ?lle. 10 lVÂ«r. f. Violine u. ?Â«te. 15 kXzr.

f. grosses 0roKesIer. 2 1'KIr. 20 l>gr. s. Â«vktstimÂ»

miges 0rÂ«Kester. 1 1'KIr. 4 Â«gr.

U,vÂ«derK, OK. V., 0p. 9. Ls Keine des Pres.

Vslse Krill. p. pfle. 10 IVgr. 0p. 11. rsvlsisie p.

?Ite. 15 Â«gr.

Â»Â«dKÂ»Â»teiÂ», ^Â»t., vp 16. 3 Â«orcesui p.

?>lÂ«. IVr. I, Impromptu. Â«i. 2, Uerceuse. l>lr. 3,

8erÂ«nÂ»<lÂ«. s 12^ Â«gr. I IKIr. 7^- Â«gr.

^^Â«1Â», SKâ•ž 0p. 24. Ls Harpe eolienne. Klorcesu

6Â« 8s>on p. ?lte. 15 Â»gr. 0p. 25. lVocturne p.

pste. 10 Â«gr.

VÂ«uÂ»Â»anpÂ»V, >e prince IV., ^dsgiÂ« llramslique

suivi ck'uv iiÂ«n6o, p. Violon sv. ?Ite. 1IKIr. 5IVgr.

im Verlsk!Â« van

SiaeKel, 0p. 27. 0russ SN seine KlitsoKÃ¼ler

cleÂ» Leipziger Lonservsturiums. 8ctier?Â« drillsnt

fÃ¼r das pisnolorte. 15 !>Ã�r.

HÂ»Â»Ke, HV., 0p. 10. concerlivo Mr Â«Iis klÃ¶te

mit LeÃ�leitung cles Urcliesters. 3 1'KIr.
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HÂ«Â»Ks, WÂ», DssselKe mit ljeÂ«leilunÃ� des

pisnolorle. 1 IKIr. 15 NÂ«r.

HÂ»rtlNÂ»NU, ^l. r.Ã¼., 0p. 55. Secks ^essnÂ«Â«

lÃ¼r Â«ine 8ivÃ�slimme mit Legleilung despianosorte.

15 N",r.

IUÂ»VÂ«Il>, A., II Â«Iseslro e IÂ« 8colsrÂ« (Der LeKrer

und der 8cnÃ¼ler). Varialioueo fÃ¼r daspisnokorte

iku 4 HÃ¤nden. Neue Ausgabe. 15 NÃ�r.

, 8onslev fÃ¼r das ?iÂ»nokÂ«rte. Neue ^Â»s^sbe

in Konem rorms,. Nr. 12. Â«Dur. 10 Ngr. N,-. 13.

Â«Our. 10NÂ«r. Nr. 14. Â«-Dm . 10 Ngr. Nr. 15.

I)-0ur. 10 Ngr. Nr. 16. L-Vur. 15 NÂ«r. Nr. 17.

r-vur. 10NÂ«r.

I.vttl, ^U,., Klaguitieal s. 4 8inÃ�Â»t. Uersustzeg. von

0. Ã¶ruuuÂ«, parlilur mit niÂ»?.u>zelu!ttem l!I<,viersusÂ»

?ugÂ«. 25. Ngr.

8ingstimmen. 15Ngr.

, 2^rucilixu> iÃ¼r 6 Â»Â»,18 8ingstimmen. I'sr-

tilur. 10 Ngr. 8mgÂ»lin>,â•žen. 10 Ngi.

I.Â»NlÂ»ve, H. OÂ», 1'su/e fÃ¼r das ?isno. Nr. 130.

ZolisÂ»Â»Â» - Walser. 15. Ngr. Nr. 131. Farbenspiel-

0slÂ«pp. 15 Ngr.

MÂ«n<IeKÂ»Â«uKi>-IZÂ»rtIlÂ»IÂ«Iv, 0, 20

0ctel> lÃ¼r 8lreic>iiÂ»Â»Irumenle ,irr. 5Ã¼r 2 Violinen,

Ã¶ratsvlie, Violuncell u. pianokurle /u 4 HÃ¤nden von

tl. Ulu,l,ard. <!)Â«!> erstÂ« 8lreicbquÂ«rlelt des0etelts

ist unverÃ¤ndert beibelislleu). 3 l'blr.

. , OuvertÃ¼re 7Â» Ã¤tbslis k. die Orgel Â»rrangirt

von Ii. 8cl,Â»sb. 20 Ngr.

I>FÂ»III>IÂ»IÂ»I, WÂ«.. 0p, I. 8onsle in 0-IvIvII l. Viola

und pisnolorle. 1 IKIr. 10 Ngr.

Z?Â»IÂ«Â«trIuÂ», ^1. Alisss. (Ã¤s.'Umpls esl>IÂ»riÂ»

in ( ueluni) kÃ¼r 68ingsl. Uerausgeg. von 0. Uraune.

pgi lilur inil liin^ugeluglem LlaviersnsÃ¼uge. 1 I'lili.

20 Ngr. 8ingslimmen. 1 I'lilr. 10 Ngr.

Â»Â«dllHA. Â«.. Â«,>. 14. Der 138. Psalm (Dank-

ssguug lÃ¼r l.otles 0Ã¼le. VertraueÂ» auk t^oll) lÃ¼r

2 8Â«prune, 2 ^Ile, 2 l'enore u. 2 Lasse. I'nrlitur.

20 NÂ«r. 8iâ•ž8Ã¼timm,!n. 20 Ngr.

VlldlÂ»Â»tÂ«In, 0p. 21. Irois l^spiices pour

lÂ« piano. 25 Ngr. , 0p. 22. 1"rois 8erenades pour le Pia,,Â«.

Nr. I u. 2. s 10 Ngr. Nr. 3 15 Ngr. , 0p. 17. I'roiÂ» Husluors pour 2 ViuluiiÂ»,

^llo et Violuocelle. Nr. 1. 0-I)ur. 2 liilr.

, R.Â», 0p. 1. I'rois KlorceÂ»Â»Â« LÃ¤raclerisliqueÂ»

pour IÂ« PiaÂ»Â«. 15 Ngr.

, 0p. 2. 0eur 8cKÂ«r2i pour IÂ«?isnÂ« 15 Ngr.

8Â«IlIÂ«I, <?I>rÂ», 3 0essuge lÃ¼r eine Ã¶sssstimme m

Uegleilung lies pisnokorle. 10 Ngr.

Â»Â»KÂ», 0p.9. (^Ksnl ssnspsroles, oompose

et vsrie pour lÂ« piano. 10 Ngr.

HVlIIÂ»RÂ«rÂ», 0p 92. Wintermsln otieu. 8eoKs

PI,Â»nIÂ»siebiI,ler lÃ¼r das piaiwtorte. 3 Uekles 25Ngr.

2 Inlr. 15 Ngr.

ZlÂ»rx, VÂ», Die ^usili des 19. ^slirdundertÂ»

und ilire pgege. I^etKode der IÂ»usiK. brock, gr. 8.

2 Inlr. 20 NÂ«r.

VÂ«IKÂ»Iircker, lrsukisolie, mit ilnen ^Â«eistim-

niigen Weiseo, wie sie vom Volke gesungen Â«er>

den etc. Ã¶ersusgeg von t'ranie ^Villielm, k'reilierrst

v. villurlk. L, sler Ilieil: 0eisll. Lieder, dr. gr. g.

25 Ngr.

ZKeeKÂ«!, ^Â«K. ^.Â«U., ^Iiuralbuon, Usrmviiie

nacK Uiller, nelist eiuigen Â»euerÂ» Lkorsleu, mit

vierslinim. Xwi^vlienspielen. broeli. u,u. 4. 3 VKIr.

IZiiRÂ« vollstÃ¤ndig?Â« vroNeÂ»terpÂ»rU>

tnr I^Â»IlÂ«Â»KrllK, u Â»ge brauet, l und

gsÂ»! neu (Ladenpreis 20 I'lilr. netto), ist ?u

verkaufen I>iv LxpellilioÂ» dieser Xeilselirikl Kitt't

Uni Zusendung von 0llerleÂ».

Kuii8l unck l.iteratui'.

>us ilem ^Â«cliliÂ»!,Â« 6eÂ» Â»Is >tuii!>>IleiiÂ»er Â»Â«d!>,^Â»Â»i,lÂ«ll

Â»eil, ^Â»mmeriienrsikÂ« ^. p. U, >IiiÂ»Â«Â«I,eim iÂ» lÃ¼mÃ¶eÂ« kirnt lo>-

gen>Ie IZeij, Â»stinke <!Â«,- pe^scKIen ^rl enl'vecli'i' viliielv Â«>Ier

eâ•ž >,>ur lu veiksukcÂ», Â»uiiinler Â»IÂ» vuÂ«Ã¼g>>c>, >>rme> Kei>sÂ»erlK

1) liupkerHVSrlte, Â»ie dÂ«KÂ»,Â»>leu Llslliev Â«III K>>>>>Â»Â«>

(Vâ��>jji,lÂ»), t.eÂ«Â»Â»rilÂ«'Â» KKÂ«Â»ckmÂ»K>, ^IiirÃ¼lu'Â» Â»,Ã�>ls>eiiÂ», >iie-

Â«Â«>KÂ« nsck Lvrrez^io, !i l)KrisÂ»ikKÃ¼>i^ Â»sei, t^srÂ»Â«:! unck

>IeÂ»i, KI,Ã¶oiin, von Ks>>I,i,Â«I (ssmmiiicn Â«Â«Â» cken t>Â«Ien liuplÂ«,-Â»

dlerl>ern>.

2) IÂ»>iÂ»iItÂ»I>en. Vwliticuncctte Â«oâ•ž Violli, Kdoite, lireuliisr,

Â»Â«Â«IrinÂ», UÂ«elniÂ»Â«â•ž elc, 8Â»-eicnqllÂ«NÂ«lIe von Usz'cku, Â»Â«iÂ»rl,

ti, ''ll,ov>Â»n, Â»en^rlssvlin, 8s>Â«Iir, Knocke Â», Â». Upern, LzmndoÂ»

men Â«n quill. Lluclett, Duos ele,

2) MuÂ»IKÂ»I. IitstrumsnteÂ» > Violine ,Â«â•ž Xul. iilÂ«Â»

ckusrius I7ZS, l >Ie?^!, von ?iicl. ^m<ili lÂ«tZ. I ckesg!. voo

k>aneescv <Z>i!>iiÂ»Â»Â«. I ckeÂ«>z! von ^Â«cod Ã¤lsiner sin ^KÂ«Â»li>

piope Veuinoelniu <^?vrÂ«!>. l ckekgl, Â»Â»Iielivnnler Veisler.

4) I>lterÂ«Ttllr. Line Ã¶,uliÂ«lnek, KesleKenÂ«! ,us elvi, 2S0U

Usncken, meislens prÂ«cv>Â»uszsben in eleg I.el!erbÂ«uck, vollÂ»

Â«Isniliz eiÂ°>,Â»Ilen,

^lle l^lÃ¼ssil!Â«!', euÂ«l. srÂ«ni unck ckeulsetie, ckes^I. tHÂ«cKi>:Kle,

tleberseliun^en, ?Kilo!>onn, lteclilsli., ?>bÂ»,lir., Oriminslr.,

srsni. KecKl, Lilerslurze^cu., KiKlmzispKiev elc,

viÂ« oben Â«Â»tlelukrlen LezenÂ»l,Â»<tÂ« Â«ivck >>Â«> u!en tliden su-

lusekn. VeiieieKvisie ckerselden Â»ercken verÂ»l,suls>.

^tUÂ« /,,e^ oÂ«^/^oc/lenen >i, an^treisten ^/Â«Â«Ilatien u. LÃ¼cKer Â«inii in </ef M<Â«ta^ien/u/ljs. von l." ^. XaKnk in /^i/?Â«^ Kaken.

xSÂ» Einzelne Nummern der N, Ztschr, f, Muflk werden <u 5 Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â« ?r. UtickmanÂ».
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- Jntelligenjblalt.

Hector Berlioz' Werke.

Von

Hoplit

l.

Die Kindheit de6 Herrn.

Aus diese feiuc, geistreiche und doch so harmlose

Weise rÃ¤chte sich Berlioz an der Kritik und am

Publikum. Eine MÃ¤Ã�igung, die unsere Bewunderung

erregt, wenn man bedenkt, >vas Berlioz durch Kri-

tik und Publikum Â»> seinem Leben zu leiden hatte!

Wer aber die humoristische Art kennt, in der er in

seinen Feuilleton-ArtikelÂ» oft die ernstesten, und ihm

mahrlich mehr und inniger als tausend AndereÂ», am

Herzen liegenden FrageÂ» behandelt, dem kann aller-

dings hier ein Zweifel entstehen, ob seine ErzÃ¤hlung

von der Entstehung der â•žFlucht nach Egypten"

nicht eine neue Mystifikation sein. Man kÃ¶nnte in

dieser Bermuthu^g dadurch bestÃ¤rkt werden, daÃ� Ber-

lioz in der deutschen Ausgab, AlleÂ« das weggelassen

hat, was darauf hinweist, daÃ� die Composition nicht

im vollen Ernst gemeint sein kÃ¶nnte.

Aber abgesehen davon, daÃ� Berlioz seinen

Pierre Ducre nur auf daÃ¶ Anrathen einiger deut-

schen Freunde gestrichen haben soll, die voll Ã¤ngstlicher

BcsorgniÃ� waren, daÃ� der Deutsche, welcher derartige

humoristische ErgÃ¼sse ans seinen Concertzetteln nicht

gewohnt ist, diesen SpaÃ� alles Ernstes Ã¼bel nehmen,

und Berlioz entgelten lassen kÃ¶nnte â•fl so sprechen

auch innere, musikalische GrÃ¼nde dafÃ¼r, daÃ� diejenigen

sehr im Jrrthum sein dÃ¼rsten, die glauben, daÃ� Ber-

lioz nun auf einmal â•žsich bekehrt" habe, und diesen

Styl seines â•žMysteriums" nunmehr als den einzig

richtigen anerkenne. Auch einige seiner Freunde haben

die BcsorgniÃ� ausgesprochen, daÃ� Berlioz, durch

den groÃ�en Erfolg seines kleinen Oratoriums irre gc-

inacbt, auf dieser Bahn fortfahren, und soiiiit gewisser-

maÃ�en den Styl seiner frÃ¼heren Werke verlÃ¤ugnen

kÃ¶nne.

Wer daS im Ernst fÃ¼rchtet, der kennt aber Ber-

lioz Wesen und Entwickclungsgang nur oberflÃ¤chlich,

indem er ihm eine Inkonsequenz ;u,nulhet, welche be-

weisen mÃ¼Ã�te, daÃ� sein ganze? biSKrriges Streben nur

ein rein Ã¤uÃ�erliches, auf den Beifall der Menge, aus
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den Zeitgeschmack berechneteÂ» gewesen sei, daÃ� er sein

ganzes Leben bis jetzt nur experimentirt, und Nichts

wahrhaft gefÃ¼hlt habe. WÃ¤re dem so, dann dÃ¼rfte

wohl Berlioz etwÂ»4 frÃ¼her, Â«l< Â»> seinem SSsten

JachÂ« dazu gethan haben, durch eine Schreibart, die

mehr dem Styl und den WÃ¼nschen der â•žKlassiker"

entsprach, sich einen leichtereÂ» Ruhm und glÃ¤nzendere

Einnahmen zu verschaffen! â•fl Wer die Entbehrungen

kennt, mit denen Berlioz in der Zeit seines Auf-

strebens zu kÃ¤mpfen hatte; wer die Anfeindungen kennt,

die Â« von Fetis, Scudo und Â«Â»deren erleuchteten

franzÃ¶sischen Kritikern von seinem 20sten Jahre bis

jetzt unausgesetzt erdulden muÃ�te, der muÃ� zu der

Ueberzeugung gelangen, daÃ� nur ein groÃ�er, uner-

schÃ¼tterlicher Charakter, wie ihn alle unsere Kunstheroen

besahen, der Versuchung widerstehen konnte, in der Zeit

seines Werdens bequemere und sicherere Bahnen ein-

zuschlagen. Und was Berlioz nicht in der Zeit

seiner ersten Entmickelung gethan hat, wo man ihm

nicht einmal den Vorwurf einer Inkonsequenz daraus

machen konnte, das sollte er jetzt thun, wo er der

GrÃ¼nder eines eigenen Styles, der ReprÃ¤sentant einer

eigenen Schule geworden ist? â�� Dieser SchluÃ� mÃ¤re

mehr als sonderbar, er wÃ¤re ungereimt!

Man kann hier noch einwenden, daÃ�, wenn es

ihm nicht voller Ernst mit der â•žFlucht nach Egypten"

gewesen sei, Berlioz bei diesem BruchstÃ¼ck wÃ¼rde

stehen geblieben sein, und nicht Â»och zwei weitere

Theile dazu componirt hÃ¤tte. â•fl Hierauf ist zunÃ¤chst

zÂ» erwidern, daÃ�, wenn Berlioz ein Werk schreibt,

er nie zum SpaÃ� componirt, sondern, daÃ� es ihm

immer Ernst damit sein wird. Selbst wenn er gleich-

sam nur spielend damit begonnen hÃ¤tte, muÃ�te im

Verlauf der Arbeit seine KÃ¼nstlernatur sich so energisch

wie immer regen; sie muÃ�te sogar gegen seinen Willen

sich geltend machen, und ihn zwingen, sich selbst

treu zu bleiben.

Wir kÃ¶nnen daS leicht verfolgen. Wir sehen es

schon an dem kleineÂ» Gedankcnkeim, dem â•žAbschieds,

gesang der Hirten", der den ersten AnstoÃ� zu

dem ganzen Oratorium gegeben haben soll. In den

ersten 24 Tacten des Chores (bis zur Fermate) sehen

wir das Bestreben, gewissermaÃ�eÂ» objectiv zu verfah-

ren und das naiv MelodiÃ¶se in einfachen Intervallen

und ohne auÃ�ergewÃ¶hnliche Fortschrcitungen ausrecht

zu erhalten. Aber schon die Art, wie er aus der ver,

minderten Septime nach G-Dur hinÃ¼berlenkt und den

erweiterten SchluÃ� von 12 Taeten (namentlich in den

musterhaft schÃ¶nen BÃ¤ssen) behandelt, zeigt den ganzen

Berlioz, und konnte Jeden, der nur einigermaÃ�en

die Stylarten kennt, nicht im Zweifel lassen, daÃ� er

es hier nicht mit einer Composition deS t?ten, sondern

deÂ« tÃ¶ten JahrhundertÂ« zu thÂ»n habe. Wir kÃ¶nnen

sogar behaupten, daÃ� kein Anderer, als gerade Ber-

lioz, so modulirt und nach E-Dur zurÃ¼ckgefÃ¼hrt

haben wÃ¼rde; Giner, der genau im Styl des vorigen

Jahrhunderts schreiben wollte, am Allerwenigsten.

In der kleinen sNgirteÂ» OuvertÃ¼re tritt Ber-

lioz Wesen noch dÂ»Nicher hervor. Er bleibt zwar

eine Zeit lang im Augenstyl, und behandelt die Ã¼b-

lichen ersten Wendungen deS Themas ganz regelrecht.

PlÃ¶tzlich tritt (mit dem Quartsertaceord, in A-Dur)

ein neuer Gedanke hervor, den die FlÃ¶teÂ», das Oboe

und englische Horn einfÃ¼hren, ein Mittelsatz von

17 Tacten, der den 4taetigen Rhythmus des Fugen-

themas, mit einem erst Ztactigen, dann 2tactigen Rhyth-

mus unterbricht, und mit anmuthiger Schalkheit uns

daran erinnert, daÃ� es dem Meister keineswegs so

bitterer Ernst mit seiner Fuge gewesen sei, als die

â•žKlassiker" meinen kÃ¶nnten. Gleich daraus macht er

zwar wieder ein sehr ernsthaftes Gesicht, aber die Fuge

will nicht wieder in Gang kommen, und nach Eintritt

des graziÃ¶sen Gegenthemas wird der SchluÃ� vorbe-

reitet, den Berlioz wieder mit all' der ihm eigenen

Freiheit ausbildet. â•fl Entgegengesetzt der Wirkung,

welche diese seine Wendungen aus uns machen, sind

sie seinen Gegnern freilich nicht minder willkommen.

Ihnen fÃ¤llt bei dem Eintritt des kleinen Mittelsatzes

ein Stein vom Herzen, denn sie hatten alles Ernstes

gefÃ¼rchtet, Berlioz werde seine klassische Fugen-Rolle

glÃ¼cklich bis zu Ende fÃ¼hren. Jetzt haben sie aber

ein Recht, mit heiliger EntrÃ¼stung auszurufen: â•žDa

sehen wir's, Berlioz kann keine regelrechte Fuge

machen!" â•fl Und doch bringt dieses KunststÃ¼ck jeder

Coniervaiorist schon im zweiten Cursus wohl oder Ã¼bel

zu Stande! â•fl Man sieht, wie lÃ¤cherlich eine solche

Behauptung ist.

Der dritte Satz, die â•žRuhe der heiligen

Familie", Legende und Pantomime, (wie ihn

der Componist genannt hat), tritt endlich ganz selbst,

stÃ¤ndig aus. Es ist der ausgedehnteste der drei SÃ¤tze,

der seinen Meister in keiner Phrase, keiner Wendung

verlÃ¤ugnct Es waltet gerade hier eine so plastische

Rnbe und edle Klarheit, eine so einheitliche und fromme,

fast heilige Stimmung, daÃ� man augenblicklich fÃ¼hlt,

wie Berlioz hier nur sich selbst gab, ohne mehr

daran zu denken, durch einen anderen Styl sich zu

maskiren. Ein reizender JnstrumentalsaÃ� von S4 Tacten

fÃ¼hrt unÃ¶ in die Situation und Stimmung ein. Die

graziÃ¶se und milde Heiterkeit, die in diesem A-Moll

(H Tact) herrscht, bezeichnet die Art der Pantomime,

die der Componist an dieser Stelle sich gedacht hat,

ohne sie als unerlÃ¤Ã�liche Bedingung zÂ« verlangen. â��

Das hierauf folgende Tenorsolo fÃ¼hrt die Gedanken

deS Jnftrumentalsatzes weiter aus, Ã¼bertrÃ¤gt sie auf

die SingftimmÂ«, und schlicht hieran einen innigen und



55

in seiner Einfachheit nur um so wirksamerer SchluÃ�-

satz, der iÂ« Pianissinio endigt. Um ihn verbreitet

daÃ� â��Halleluja" der AiuderstimmeÂ« am SchlnÃ� Â«iÂ«e

eigene Glorie, r>Â«Ã¼ herrlicher Klarheit. â•fl

Dieser Satz ist eS gerade, der bei allen AuffÃ¼h-

lungen, und unter alleÂ» UmstandÂ«Â« eine Â«rgreifeude

Wirkung hervorgebracht hat, und hervorbringeÂ» muÃ�,

Â»eun er nur sonst richtig aufgefaÃ�t, und Â»ach den

Intentionen des ComponisteÂ» wiedergegeben wird. DaÃ�

Berlioz diesen Satz in der Stimmung der Ã¼brigen

gehalten hat, â•fl trotzdem er hier nur sich selbst, und

zwar von einer neuen liebenswÃ¼rdigen Seite, gegeben

hat, â•fl das wird ihm wohl kein VernÃ¼nftiger zum

Vorwurf machen! Es beweist nur, daÃ� Berlioz,

wenn er ein Oratorium schreibeÂ» will, ein Anderer

sein kann und iÂ» der That ist, als wenn er einen

â•žSaust", â•žRonno und Julie", â•žCellini", â•žHarold"Â«,

im symphonischen oder dramatischen Styl mit Anwen-

dung aller Mittel, welche die Technik unserer Zeit uns

bietet, musikalisch verherrlichen will.

Wahrend Andere, sie mÃ¶geÂ» schreiben was sie

wollen, im Grunde immer dasselbe sagen, weil sie nur

sich in den Vordergrund bringen wollen, und eine

Mannichfaltigkeit der Auskrucksmittel so wenig be-

sitzen, als sie ein wahrhaftes Versenken in den GegenÂ»

stand kennen â•fl so ist Berlioz einer der Wenigen,

die bei aller SelbststÃ¤ndigkeit einer groÃ�artigen KÃ¼nstler-

IndividualitÃ¤t, doch eine Vielseitigkeit der Gedanken,

eine FÃ¼lle der Ausdrucksmittel besitzen, die in Erstaunen

setzt. Berlioz hat frÃ¼her noch nie ein Oratorium

in dem Sinne geschrieben oder schreiben wollen, wie

er in der â•žKindheit des Herrn" uns eines ge-

boten hat. Sein â•žRequiem" und seine â•žMesse" haben

ganz andere Intentionen, eÃ¶ sind Kirchenmusiken im

Sinne Beethovens, nicht im Style des vorigen

Jahrhunderts. Halte Berlioz in irgend einem seiner

frÃ¼heren Werke schon jemals Â»ersucht, ein biblisches

Oratorium zu schreiben, und hÃ¤tte er dabei den Styl

Bach s oder HÃ¤ndel's imitireÂ» wollen, oder sonst in

einer Weise geschrieben, die von der seinÂ« neuesten

Composition dieses Genre's durchaus verschiedeÂ» wÃ¤re,

so hÃ¤tte man allenfalls einen Schein von Recht, ihm

vorzuwerfen, daÃ� er sich selbst untreu geworden sei.

Da aber ein VergleichungSpunkt â•žoch gar nicht vor-

liegt, ist man anck in keiner Weise berechtigt, eine

Parallele zu ziehen â•fl man kann hÃ¶chstens eingestehen,

daÃ� man Berlioz eine solche Vielseitigkeit nicht zu-

getraut habe â�� ein GestÃ¤ndniÃ�, das wir bestens

aeceptiren! â•fl

Die bedeutende Erweiterung, die Berlioz seiner

anfÃ¤nglich kleinen Composition durch HinzufÃ¼gung

zweier grÃ¶Ã�eren Theile gegeben hat, ist aber Nichts

als der HeweiS, daÃ� her Komponist, de, auf halbem

H^-ge Â«ie steheÂ» zu bleiben gewohnt ist, auch hiÂ«eiÂ«e

Abrundung Â«ach innen und auÃ�en HerbeifÃ¶hreÂ» muÃ�t,,

Â»je jedem wahrhaftÂ« KÃ�tjller eiÂ» BedÃ¼rfmÃ� U.

Mochte auch die Kunstform des OratoriumÂ» Â«schei-

nend auÃ�erhalb seines JdeenKeises liefen; schien jk

auch iÂ» ihrem historischen Fundament mit seinem hÂ«heÂ»

instrumentalen Gedankenflug ursprÃ¼nglich wenig zÂ«

harmsniren, so konnte es eiÂ»em Mann von seiner

GenialitÃ¤t doch nicht schwer fallen, sich diese FormÂ«

zu assimlliren, natÃ¼rlich nmc, um sie iÂ« seiner eigeneÂ»

Weis, zu reproduciren. Nachahmen ist Ã¼berhaupt

Â»iÂ» Wort, das Verlioz nicht kennt, er schafft immÂ«

ursprÃ¼nglich und selbststÃ¤ndig. Wenn ex also den

Oratoriumstyl behandelte, so geschah <S nur, Â«m ihÂ»

weiter auszubilden, Â»eil auch diese, Â»ie jede musika-

lische Aufgabe Reiz genug besitzt, um zu fesseln und

zu begeistern, wenn man die Kraft fÃ¼hlt, sich in sie

zu versenkeÂ», um sie mit sich zu erheben.

In der That wÂ«sen auch die Berichte, die wir

aus PariS Ã¼ber das ganze Oratorium erhalten haben,

darauf hin, daÃ� Berlioz seine Aufgabe Â»icht nur

Ã¤uÃ�erlich sondern auch innerlich intensiv erweiterte,

daÃ� er in dem â��Traumbild des HerodeS" und

in der â•žAnkunft inSalÃ¶" dem ursprÃ¼nglichen ein-

facheÂ» Entwurf eine Ã¼berraschende Mannichfaltigkeit

zu ertheilcn wuÃ�te, und die Kunstmittel vervielfÃ¤l-

tigte. Sein â•žiijgroke 5ioÂ«lurne" und der â•žChor

der Seher" ,m ersten Theil; die Scenen der iSmae-

litischen Familie und der â•žHdttrus mMicus" am

SchluÃ� des letzten Theiles, sollen wieder SchÃ¶pfungen

sein, wie sie nur Berlioz mit solcher EigenthÃ¼m-

lichkeit behandeln konnte. Ein eigenes Urtheil besitzen

wir hierÃ¼ber noch nicht, da Â«ine AuffÃ¼hrung in Deutsch-

land Â»och nicht erfolgt,. Sobald lvir aber das Werk

au? eigener Anschauung kennen gelernt haben, werden

wir nicht verfehlen, in eiÂ»em zweiten Artikel Ã¼ber daS

Ganze weiter zu berichten.

FÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmln,

Wilhelm Tschirch, Vir Zeit, Vichtung von tK. Kutter,

kÃ¼r Solo, MÃ¤nnerchor und Orchester, Â«Dp. 33. â•fl

Magdeburg, Heinrichshoten. preis der Partitur Â»it

pianatÂ«.e. 2 Thlr. >2 Ngv.

ES hat die Vokalmusik zu ihrem Vorwnrf, daÂ«

in den Worten enthaltene GefÃ¼hl in entsprechende For-

men zu kleiden und daS innere Seelenleben iÂ» Ton-

bildern abzuspiegeln. DerTezrt bietet hierzu daS Grund-
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rnaierial, und ist gleichsam als das bloÃ�c Stabgitter

zu betrachten, an welches der zierlich grÃ¼nende Epheu

sich frei und natÃ¼rlich emporrankt. Der Text soll da?

her, wenn er einmal Grundlage der schwesterlichen Ton-

kunst werden soll, in seinem Wesen flch auch dieser

mehr annÃ¤hern. Ein oft nur kurzer aber gemÃ¼thlicher,

subjektiv gehaltener und gefÃ¼hlvoller Sinn giebt schon

einem Componistcn die reichste Grundlage und Gelegen,

heit zur Erwcckung wie Verarbeitung seiner mannich,

fachen Tonbildungen, ja oft reicht sogar schon ein blo-

Ã�es Wort vollkommen dazu aus. Wie verschiedenÂ»

artig ist z. B. nicht in >en italienischen Gompositionen

nur das einzige WÃ¶rtchen â•žs<I,Iio!" gesungen! Alles

dieÃ� sollten doch die Dichter wohl bedenken und dem

Komponisten ihrerseits in die Hand zu arbeiteÂ» suchen,

anstatt, wie wohl auch geschieht, die HÃ¤nde zu binden.

DieÃ� letztere kann oder muÃ� aber lediglich durch einen

Text geschehen, der in seiner zu â•žrefleetiven" oder meist

â•žobjektiven" Fassung der Composition zu wenig oder

auch gar keine lyrischen AnHaltepunkte gewÃ¤hrt, viel-

mehr wohl geradezu ihr Zutreten erschwert. Anstatt,

daÃ� der Text in Sic Musik ganz und gar ausgehen,

von ihr gehoben, gleichsam verklÃ¤rt werden soll, will

sich nun Beide? nicht einmal parallel zusammenstellen

und irgend vermischen; Gins lÃ¤uft hinter dem Andern

her, beide haben einander Fehde geschworen, in welcher

einzig und allein der Dichter siegt, der nun den Com-

ponisten, welcher einen freien Flug in die unbegrenzte

HÃ¶he zu nehmen strebte, in die eigene beengte Rc-

flexionÃ¶sphÃ¤re herabzieht. So ein unlyrischer Text ist

kalt, keiner ErwÃ¤rmung fÃ¤hig, und wie kÃ¶nnten daher

auf einem solchen frostigen Boden Â»nr die zarten Ton-

Sensitiven wachsen und gedeihen? Hat also ein Coni-

ponist einmal solch einen schweren Stand, so kann er

auch, trotz aller Begeisterung und Liebe, die er fÃ¼r

seine Sache hÃ¤tte, nicht das Ziel seines Ideals er-

reichen. Darum hÃ¤lt er sich, nm doch nicht ganz ver-

loren zu sein, nur mehr an Nebensachen und ZufÃ¤llig-

keiten des Gedichts, z. B. Situationen, Contraste,

Malereien :c., sei es auch um nur eine bloÃ�e Hand

breit Terrain fÃ¼r seine Musik dadurch abzugewinnen,

und ist recht woll dem Ficklenbaum zu vergleichen,

dessen einen Felsblock umklammernde Wurzeln nicht

aus dem mÃ¼tterlichen SchooÃ�e der Erde Nahrung und

Wachsthum zuzufÃ¼hren vermÃ¶gen, die nun der Baum

auf einem anderen Wege Â»nd nur spÃ¤rlich empfÃ¤ngt.

Leider ist hier auch die Vorlage des Gedichtes im

Ganzen mehr logisch und refleetiv gehalten (Gegen-

wart, Vergangenheit und Zukunft), ohne doch neben-

bei, wie z. B. in Schillers Glocke der Fall, gemÃ¼th-

vollen EpisodeÂ» und Parallelen Raum zu gestatten,

welche letzteren gerade eben durch Lyrik und GefÃ¼hl

musikalisch werden. Nur eine einzige Stelle im Ge-

dicht ist es, die einmal aus der engen VerstandesÂ»

SchwÃ¼le hinaus in die freie Luft drÃ¤ngen will, es ist

der Text zum Terzett, wo eine Art GemÃ¼thsstimmung,

nÃ¤mlich die Erwartung oder Spannung, was aus der

Zukunft Quelle uns Alles zuflieÃ�en kÃ¶nne, sich kund,

machen will. Auch gehÃ¶rt unstreitig gerade eben dieÃ�

Terzett zum besten der Composition Ã¼berhaupt, in der

sehr sinnig den Gesang fortwÃ¤hrend eine Sechzehn-

theilsigur umspielt, den ZuhÃ¶rer stets an die Quelle,

ihr Murmeln und Rauschen erinnernd. Aber was

kÃ¶nnen die folgenden Texte der Mnsik bieten?

Sv eilt die Gegenwart auf schnelleÂ» Schwingen

Dahin in der Vergangenheiten Meer,

Ã—us deren Mnnd der Weisheit Â«limineÂ» dringen

Zum tharenrcichcn Leben inhaltsschwer,

(Vom Comxoniften recltatiÂ«is<b behandelt.)

ferner:

Sc hoffe Wanderer nur der Zukunft Bestes,

Verliere nichl den Reiz der Gegenwart,

Und 7Â» Vergangenheit, der WrisKeit Onelle,

Versiege nicht, sei FÃ¼hrer uns und Rath!

so auch Quartett mit SchluÃ�chor:

Es sei bekrÃ¤nzt das Denkmal uiisrer Ahnen,

Die ihre Kraft auch ihrer Zeil geweiht!

Ã�us! auf! laÃ�t mulhig nus die Wege bahnen

^nin wahren Dank, den cinft die Nachwelt bcu>!

Man merkt zuletzt dem Dichter nicht gar undeutÂ»

lich die Verlegenheit eines Schlusses an. Der ist nun

zwar vorhanden abck â•fl wie man ersieht, mit einem

gewisseÂ» L,ni>> ,lÂ« Ivice angesetzt und auch leider wie-

der ein bloÃ� rcflectirender Gemeinspruch, der Effect

machen soll und doch nicht tanÂ». Die Musik thut

gleichfalls was sie kann, und doch auch viel zu viel,

da sie nun eben so unmotivirt und ausdruckslos er-

scheinen muÃ�, wobei nichts Anderes helfen kann, wollte

auch der Componist als Effectmittel wie einmal Sarti

in seinem ?>! U,'Mi> zu Petersburg getban, KanonenÂ»

schlisse in Anwendung bringen. Im ersten Satz hat

auch der Componist die bÃ¶seÂ» Klippen glÃ¼cklich zu

umschiffen gewuÃ�t und sich wenigstens an Etwas ge-

halten, an zwei Hanptconlraste nÃ¤mlich, die zugleich

von besonderer Wirkung sind. Ueberhaupt hat derselbe

auch in diesem neueÂ» Werke seinen bekannten Ruf be,

wÃ¤hrt und Ausdruck wie Deklamation mit Treue und

Geschick wiedergegeben. Die AusfÃ¼hrung in, Gesang,

ist nicht schwierig, und somit empfiehlt sich auch das

Werk diesersrits fÃ¼r Singvereine, die noch in Erman,

gelung eines besonderen Orchesters einen unter der

Partitur beigefÃ¼gten Clavierauszug erhalten.

SchlieÃ�lich wÃ¼nschen wir dem Komponisten zur

nÃ¤chsten Ã¤hnlichen MÃ¤nnergesangcomposition einen bes,

seren, wenigstens lyrischeren Text, Ã¼berhaupt einen
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Dichter, der nicht vergaÃ�, im seinigen der CompositioÂ»

einige Anregung so wie Verdeutlichung der GefÃ¼hle

entgegen zu bringen.

GÃ¶then. Louis Kind scher.

Briefe aus Frankfurt a. M.

(gortseZung)

An GÃ¤sten hÃ¶rten wir Frl. Stork von Wies-

baden als Elisabeth im TannhÃ¤user, eine ruhige

wackere SÃ¤ngerin, ohne gerade zu begeistern, und

Marie Cruvelli als Fides mit ihrem wundervollen

Lunlr'sltÂ« und einer imposanten PersÃ¶nlichkeit. Als

vortragende SÃ¤ngerin besitzt sie edle, Â»ur noch nicht

ganz ausgebildete VorzÃ¼ge, und namentlich hat sie

noch mit ihren RegisterÂ» und mit der Feststellung der

hÃ¶heren TÃ¶ne, hÃ¶chstens bis U, zu rhuÂ», weshalb sie

auch die tieferen TÃ¶ne wohl mehr protegirt als schÃ¶n

ist. Dagegen besitzt sie viel Coloratur, trÃ¤gt mit

Energie vor, und ihr Spiel (unter der Aegide der

Gattin unserÂ« artistischen Direktors MÃ¼hling*) ist be-

reits bedeutend fortgeschritten. Ich zweifle keineswegs,

daÃ� Marie Cruvelli, wenn sie noch einige Zeit

mit Erfolg studirt hat, selbststÃ¤ndig auftreten kann.

Deshalb dÃ¼rfte es gut sein, sich von ihrer berÃ¼hmten

Schwester Sophie getrennt zu habeÂ», da sie, ihr zur

Seite, immer im Genitiv stebeÂ» wÃ¼rde. Sic erregte

(obgleich an diesem Abend nicht einmal ganz dispo-

nirt) einen groÃ�en mit Hervorruf und KrÃ¤nzen be-

gleiteten Beifall. Schade nur, daÃ� im Allgemeinen

der ausgesprochene Alt der poetischen Illusion und

des reichen Repertoires entbehr,Â« m>,Ã�, deren sich der

Sopran vorzugsweise zu erfreuen hat. Eine Gastin

von ganz anderer FÃ¤rbung war Frl. Bertha MÃ¼h-

ling, eine noch blutjunge Schauspielerin mit einer der

schÃ¶nsten Altstimmen, die man sich denken kann. Nebst

der Jane Eure und der Georgette in â•žDie Jugend

Ludwig XIV." gab sie die Pikarde so pikant, daÃ� man

ihr den ersten theatralischen Versuch durchaus nicht an-

merkte. Gewandtheit in Gesang, Tanz und ein leicht

franzÃ¶sischer .'Icccnt zeugt von mehrseitiger Bildung.

Sie ist jetzt am Augsburger Theater engagirt und soll

dort der Liebling des Publikums seiÂ».

Da die Muse Terpsichore ohne Musik eine Blume

ohne Duft wÃ¤re, so gehÃ¶rt sie auch in unser Bereich

und somit bot unsere BÃ¼hne (trotz ihres holperigen

*) Mal, MÃ¼hliiig hat bekanntlich hier eine Schule fÃ¼r

junge Schauspielerinnen errichtet, die sich bereitÂ« mit vielem

Erfolge bewÃ¶hrie.

Podiunis) eine groÃ�e Reihe von TÃ¤nzen zur Schau.

Zuerst rivalisirte unsere anmuthige Bau mann (die

Galtin des hiesigen sehr beliebten Spieltenors) mit

Lucile Gr ahn, von der ein Berliner Enthusiast

schrieb: â•žsie tanzt GÃ¶the, schwelt Anacreon und flat-

tert Ovid". Mag diese deÂ» Zephyr leicht beschwingter

FÃ¼Ã�e voraushaben, worin sie bekanntlich einzig ist, so

bezaubert Bertha Baum anÂ» durch Jugend und

Grazie. Unter ihrer Leitung steht neuerdings uÂ»sere

neue 'Lalletschule, die sich in Gruppen, (im TannhÃ¤user)

wie in anderen TÃ¤nzen producirt und sichtbare Fort-

schritte zeigte. Nicht minder gefielen die TÃ¤nzerinnen

Frau Hoffmann aus Darmstadt und Frl. Ro-

bert!, die junge Tochter des bekannten Bariton.

MÃ¤nnliche TÃ¤nzer waren unser MitbÃ¼rger Meers-

manÂ», Ambrogio (KurfÃ¼rstlich hessischer Ballet-

mcister) und der famose GrotesktÃ¤nzer Dorn cwaÃ�

vom Darmstadtcr Hostbeater. Obgleich Ohr und Auge

vollauf Gelegenheit hatte zu schwelgeÂ», so hatte ein

hiesiger Kritikus doch recht, wenn er sich Ã¼ber das zu-

^ viel beklagte und mit den Worten schloÃ�: Nun ruhen

alle FÃ¼Ã�e.

NovitÃ¤ten waren: Eine Gesangs-Poss, vonBerla

â•žGervinus, der Narr vom Untersberg" worin der Ko-

miker Grauert aus Prag spielte und sang, wenn

man diese Gutturallaute Gesang nenneÂ» kann. Ein

totaleres Fiaseo wurde noch nie hier erlebt. Des-

gleichen neu war â•žMozart" von Wohlmuth (beide

StÃ¼cke mit Musik von Franz v. SuppÂ«) am Sten

Dccember, den, Sterbetag Mozart's gegeben. Weder

diese Schattenbilder aus Mozart's Leben, noch das

Conglomorat von verballhornisiricr Musik haben an-

gesprochen, trotz der MÃ¼he, die man sich von allen

Seilen gab, und trotz der ganz vortrefflichen Leistung

uiisers Blattner als Mozart. Ein besseres Schick,

sal als diese StÃ¼cke und Fioravanti's Oper hatte

Lortzing' s â•žDie beiden SchÃ¼tzen", welche Hr. B a u-

Â», ann zum Benesize gab und die wiederholt worden sind.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich Ihnen, daÃ� unser

C'ordircclor Goltermann die kleinereÂ» und Con-

versations - Opern mit dem besten Erfolge dirigirt,

z. B. â•žDoetor und Apotheker", â•žBrauer von Preston",

â•žDie beiden SchÃ¼tzen" u. s. w. Das hinderte aber

nicht, daÃ� ihm voÂ» einem hiesigen Local-Blatt das

MiÃ�falleÂ» der wandernden ConiÃ¶dianten zur Last geÂ»

legt wurde; als wenn ein Dirigent, der nicht Direktor

ist, allmÃ¤chtig wÃ¤re und einstehen kÃ¶nnte fÃ¼r das Schick-

sal der jetzigen SÃ¤nger-Generation, fÃ¼r die Besetzung

und die Wechsel- und ZufÃ¤lle eines Opern-Abends.

Soweit unsere Thalia. Euterpe war so ergiebig,

daÃ� ich nicht fertig wÃ¼rde, wollte ich Alles nur citiren,

viel weniger auf alles Einzelne eingehen. Zuerst strit,

ten in vielen Concerten und Zwischenakten die Geiger
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Winiawski und Ferdinand Land um deÂ» Lor-

beer, und Letzterer behauptete das Feld, insofern er

im Augenblick noch hier ist. Den Sieg errangen beide.

ErsterÂ«, ein kleiner Paganini, eraltirte und berauschte,

Laub, mit de Beriot zu vergleichen, entzÃ¼ckte und be-

ruhigte wieder. Winiawski nennen Ã¼berschwengliche

GemÃ¼ther einen DÃ¤mon, Letzteren einen Engel. Ich

kann Sie versichern, daÃ� beide ganz famose Geiger

sind und Jeder in seiner Art ein Meister ist. Auch

ein neuengagirtes Orchester-Mitglied, Hr. Japha,

spielte in Posch s Eoncert eine Eapriee von David mit

gesundem Ton, Reinheit und groÃ�er Technik. Etwas

mehr SoliditÃ¤t und Ruhe wÃ¼rde ihÂ» hÃ¶her stellen.

Als GegensÃ¤tze nenne ich auch zwei GeigenmÃ¤dchen,

Panline HÃ¶flmaver, das talentvolle Kind eines

hiesigeÂ» BÃ¼rgers, und SchÃ¼lerin des Pariser Conscr-

vatoriums, mit reckt braveÂ» Fortschritten und weiter

strebend; und Johanna Bicrlich (ein witziger Kopf

nannte sie Johanna d'Are) die aber nichts mit ihrer

Namensschwester gemein hat als den Kampfcseifer.

Die holde JungfrÃ¤ulichkeit und Reinheit des Spiels

geht ihr noch sehr ab. Als Pianisten wetteiferten J oÂ»

seph Winiawsti, Eduard Rose Â»Hain, Lutz,

und die Damen Rosa KÃ¤stner, A dr i eÂ» n e P esch el

von Wiesbaden und Paul ine Eichberg aus Stutt-

gart. Brauche ich Ihnen zu sagen, daÃ� die berÃ¼hmte

Leipziger!Â», Frau Cla r a S chu m a nn, die uns eben-

falls bcsnchte, den Sieg davon trug? Doch auch nicht

zu vergesseÂ» eines sehr talentvolleÂ» KnabeÂ», deÂ» ich

hiermit in die musikalische Ocffcntlichkeit fÃ¼hren mÃ¶chte.

Es ist der kleine Martin Wallcrstein, der mit

einer Energie und Sicherheit spielt, die weit Ã¼ber seine

Jugend gehen. Der kleine kaum elfjÃ¤hrige Mann

wagte sich an Weber s ConecrtstÃ¼ck. an Paucr's Cas-

cade, ohne dabei zu verlieren und erhielt reiche Apvlause.

Jemand meinte, das sei ein Marti Â»schmaus ge-

wesen. Auch Pctzmaicr, umgeben von einem Quar-

tett Â»nd einer Ricsenguitarre, producirte sich ans seiner

Zither, und waren nÂ»r die weiten Dimensionen des

Theaters dieseÂ», Â»ivthnckcn Instrument nicht gÃ¼nstig.

Davon abgesehen aber, so verdient P etzm a ie r seinen

bereits langjÃ¤hrigen Ruhm. Nebst dem alljÃ¤hrlichen

Ricsen-Conccrt nnscres wackerÂ» Eduard Eliason

(dem ich nicht beiwohnen konnte, da an demselben

Abend Lohcngrin war!) zeichnete sich Sie Akademie un-

serÂ« Kapellmeisters Gustav Schmidt am ersten

Wcibnachtsfeicrtag durch folgende Nummern aus!

OuvertÃ¼re zu Siegmar von Gubr, Arie aus Jessonda

von Spobr (also zwei Piecen seiner VorgÃ¤nger) Violin-

Eoncert von Ernst (Laub), â•žDes SÃ¤ngers Fluch"

von Uhland, mit groÃ�em Orchester. OuvertÃ¼re und

Gesangstuckc aus Jean Bott's, unseres ersten Mozart-

zÃ¶glings. Oper â��Der Unbekannte"; UommsÃ�eskrÂ«n<t>I

von Moscheles fÃ¼r zwei FlÃ¼gel von den HH. Lutz

und Rosenhain; die drei Gesellen von RÃ¼ckert und

Goltermann. Maurer's Ouadrupel-Conccrt von Laub,

Glisson, H Wolff und Waldhauser (erregte Sensation)

und Lieder von dem Concertgeber. Den Gesang ver-

traten die Damen AnschÃ¼tz, I. Hoffmann und die

HH. Deitmer, Baumann, RÃ¼bsam und Hardtmuth.

Jede Nummer war von bedeutender Wirkung und

wÃ¼rde ich Einzelnes hervorheben, handelte ich unge-

recht gegen das Andere. Um aber meine PrivatÂ«

mcinnng auszusprechen, so hÃ¤tte ich von Bott'S

Compositron Besseres erwartet. Die OuvertÃ¼re nament-

lich ist Ã¼berspannt, geschraubt, fast mystisch, nicht

nicht neu und ohne besondere Arbeit. Das Streben

nach bizarrer OriginalitÃ¤t, das Ziehen aller Register

vermindern sonstige kÃ¼nstlerische Begabung, worunter

doch die melodische besonders hervortritt. Die GesÃ¤nge

haben italienischen Anstrich, liegen aber dennoch nicht

sehr in der Stimme. Goltermann's Ballade ist

, acht deutsch volksthÃ¼mlich, wie Ã¼berhaupt seine und

Gustav Schmidt's GesÃ¤nge jetzt sehr en voguÂ«

sind. Es wÃ¤re auch unklug nicht Pfersen zu schneiden,

wenn man im Schilfrohr sitzt. DeS SÃ¤ngers Fluch,

(ein frÃ¼her geschaffenes und in neuern Zeit umgear-

beitetes Werk) Â»Â»streitig ein Fund fÃ¼r jeden Bassisten,

war deshalb auch ein paffendes Argument fÃ¼r Dett-

m cr's Stimme und Vortragsweise, und beide, Ballade

und SÃ¤nger machten viel GlÃ¼ck. Der Charakter ist,

ich mÃ¶chte sagen, altdeutsch aufgefaÃ�t, mit einfacher

nrkraftiger Romantik durchgefÃ¼hrt und jede Note sang,

bar. Es herrscht Ã¼berall Natur und UrsprÃ¼nglichkeit.

Das Orchester selbst ist reich und doch nicht Ã¼berladen.

Die Hauptinomcnte sind folgende! Ein VnÂ«lÂ»nle

m.i<>5tnsÂ« <mit 3 oder 4 Tactcn Jntrodnetion ES-Dur)

fÃ¼hrt uns in das hehre SchloÃ� und in den hohen

SÃ¤ulensaal zu dem kÃ¶niglichen Paar. UKland's Bild

voÂ» dem Nordlicktschein und dem milden Bollmond

sind hier musikalisch treffend geschieden. Der zweite

Moment giebt uns krÃ¤ftige Harfcnaccorde, welche wie-

der in den Grundton fÃ¼hreÂ» und uns das Gedicht in

allen seinen Farben vom dumpfeÂ» Geister-Chor an bis

zu â��allem SÃ¼Ã�en was die Menschcnbrnst durchbebt"

in begeisterter Steigerung vorfÃ¼hreÂ». Eine spannende

Aufmerksamkeit erzeugt darauf das Andaniino F-Moll,

iÂ» wichen, die KÃ¶nigin den, SÃ¤nger die Rose von

ihrer Brust zuwirft. Die fÃ¼rchterliche Calastropbe des

dritten Momentes wird dadurch vorbeicitct. Diese

stÃ¼rmt nun in einem ^Vlle^rÂ« tuiinÂ»Â« Cis-Moll daher

bis zur blut'gen That, bezeicknet durch einen sckwn

zu beziffernden und bizarren Accord der Blasinstru-

mente, mit einschneidender kleiner Rone der FlÃ¶ten

und Oboen zum Grundton der Posaune Kis. Das

Aufspringen des Blutstrahls, sowie die Flucht der Zu-
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HÃ¶rer find hier draftisch gegeben. Nur wir bleiben

auf unsere PlÃ¤tze gebannt und sind Zeuge wie der

Greis seinen Mantel um den Sohn schlingt, welche

Scene durch Achtel-Staccatos vom Quartett wahrÂ»

Haft dramatisch behandelt ist. Der letzte Moment,

der SÃ¤ngerfluch drÃ¶hnt uns wie Geisterruf in den,

Weh Euch! des alten Barden (^nÂ«lgnte mseslosÂ«,

Eis-Moll) in das Herz, und der Komponist hatte hier

freilich Ursache die Wirkung aller Instrumente zu ver-

suchen. Die StÃ¼rme der Leidenschaft haben nun ausÂ»

gerast, das Rad der Zeit ist umgelaufen und ein Adagio

im Grundton verkÃ¼ndet unÃ¶ wie Orakelstimme das

schreckliche â•žVersunken und vergessen!"

Ich bin bei der Beschreibung dieses Werkes aus-

fÃ¼hrlicher gewesen, aber ich andere deshalb keine Svlbe,

da diese Abschweifung als ein Wink fÃ¼r die Herren

Bassisten wie fÃ¼r den Verlagshandel gelten kann, da

die Ballade noch Manuskript ist.

lSchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Anregungen.

Der Musikunterricht. Als vor einigen Jahren das

preuÃ�ische Ministerium zu Eingaben, die Reform des Musik-

wesenÂ« betreffend, aufforderte und darauf gerichtete Gutachten

entgegenzunehmen sich bereit erklÃ¤rte, konnte es nicht fehlen,

daÃ� auch bezÃ¼glich des Musikunterrichts VorschlÃ¤ge mannich-

facher Art gemacht wurden. Man erkannte die groÃ�e Wichtig-

keit dieses Gegenstandes fÃ¼r daÂ« Gedeihen der Kunst, man er-

kannte zugleich die bisherige VernachlÃ¤ssigung und trat mit

PlÃ¤nen zur Verbesserung hervor. Diese waren namentlich auf

PrÃ¼fung der Lehrer von Seiten des StaateÂ« gerichtet, damit

auf diese Weise dem Schlendrian, der gegenwÃ¤rtig herrscht,

dem Naturalismus, Ã¼ber den man noch nicht hinausgekommen,

entgegen getreten werde. Jedenfalls enthielten diese VorschlÃ¤ge

Beachtenswert heÂ«. Es ist jedoch immer eiÂ» Uebelstand, wenn

durch Ã¤uÃ�ere Einwirkung hervorgerufen werden muÃ�, was eigent.

lich durch die innere Kraft der Sache selbst gewonnen werden

sollte. Bei weitem erwÃ¼nschter nnd entsprechender dÃ¼rfte es

daher sein, wrmi die Verbesserung nicht von AuÃ�en kÃ¤me, in

Folge von Anordnungen, sondern durch die freie ThÃ¤tigkeit Be-

rufener erreicht wÃ¼rde. In der Regel pflegt man zÂ« sagen,

der hauptsÃ¤chlichste Grund der vorhandenen MÃ¤ngel liege in

dem Mangel an gutem WilleÂ» von Seiten der Lehrer, in der

TrÃ¤gheit und LÃ¤ssigkeit so Vieler, der Nngeneigtheit, aus dem

Gewohnten herauszugehen, dem HandwerkÃ¶thum, Ich kann

dem nicht Â»Â»beringt beistimmen, habe im Gegentheil die Neber-

zeugung, daÃ� die groÃ�e Mehrzahl, gutgesinnt, gern und bereit-

willig das Bessere aufnehmen wÃ¼rde, wenn man es ihr zn bieten

verstÃ¤nde. Der wahre Grund der gegenwÃ¤rtigen VernachlÃ¤s-

sigung des MusikunterrichteÂ« liegt nicht in der Nngeneigtheit der

Lehrer, aus daÂ« Bessere einzugehen, obschon dieÃ� hin und wie-

der der Fall sein mag, er ist darin zu suchen, daÃ� die Theorie

deÂ« Unterrichts selbst noch nicht hinreichend ent-

wickelt, daÃ� auf diesem ganzen Gebiet noch zu wenig vorge-

arbeitet, viel weniger festgestellt ist, daÃ� es noch zu wenig

gute BÃ¼cher giebt. EÂ« fehlt an geeigneten LehrbÃ¼chern

zur Unterweisung fÃ¼r die Lehrer, Nur einiges Wenige ist ge-

schehen, Marr allgemeine Musiklehre, ThrSmerÂ« Bro-

schÃ¼re Ã¼ber die nothwendige Verbesserung des Musikunterrichts,

Knorr'Â« Leitfaden was daÂ« Technische betrifft, Wieck Â«

Sckrift â•žClavier und Gesang", daÂ« ist fast daÂ« Einzige, was

wir, so weit mir bekannt, in dieser Beziehung befitzen. Was

hilft es'demnach, Ã¼ber das UnzulÃ¤ngliche des Musikunterrichts

zu klagen, sobald noch gar nicht gezeigt ist, wie die Sache

besser zu machen. Fast alle Vorarbeiten fehlen. Die pÃ¤dago-

gische Seite ist noch gar nicht behandelt, es fehlt an Finger-

zeigen Ã¼ber den Gang des Unterrichts in geistiger Beziehung,

eÂ« fehlt an einer Hodegetik. Die Nothwendigkeit ein Verzeich-

niÃ� der zum Unterricht geeigneten Eompofitionen, was z, B.

Pianofortespiel betrifft, zu besitzen, bei der Reichhaltigkeit der

Literatur und der dadurch fÃ¼r den Einzelnen fast unÃ¼berwind-

lichen Schwierigkeit sich zu orientiren, ist allgemein anerkannt.

Auch in dieser Beziehung aber ist nur wenig geschehen, und die

sehr umfassenden Vorarbeiten, die bei uns vor Jahren von

Mehreren auf die durch eine TonkÃ¼niiler-Vexsammlung geschehene

Aufforderung hin unternommen wurden, sind in'Â« Stocken ge-

rochen. Weiter sind die Fragen, wie daÂ« Technische und Geistige

be,m Unterricht im Clavierspiel zÂ» verbinden ist, die Ausbildung

der Hand, Ã¼berhaupt das Mechanische und daneben die innere

geistige Bildung, was hÃ¤usig diametral sich entgegensteht, na-

mentlich auf der Stufe noch untergeordneter Fertigkeit, wo es

an Handgereckren und zugleich musikalisch bedeutungsvollen

Eompvsiiionen fehlt, fast noch gar nicht aufgeworfen. Selbst

was daÂ« speciell Technische betrifft, so ist man bis jetzt noch

nicht daran gegangen, das in groÃ�em Reichthum vorhandene

Material weiter zu Â«erarbeiten. Jeder Meister lehrt z, B, eine

andere Handhaltung beim Pianofortespiel, Das sind natÃ¼rlich

lauter einseitig ausgebildete Richtungen, die endlich auf ein

GesammtergebniÃ� hinfÃ¼hren mÃ¼ssen, aus gewisse Bestimmungen,

die als allgemeinste Grundlagen gelten mÃ¼ssen. Auch in dieser

Beziehung aber ist biÂ« jetzt noch nichtÂ« geschehen. Erst vor
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kurzem hat Th Kullak, nach Proben zu urrheilen, die im

Gchlcsiuger'schen â•žEcho" verÃ¶ffentlicht wurden, ein derartiges

Unternehmen begonnen. Darauf also wÃ¤re vor allen DingeÂ»

die Aufmerksamkeit zu richten. ES wird besser werden,

sobald daÂ« Bessere gegebeÂ» wird. Hier, wie Ã¼berall,

ist das Positive, das produktive Weitcrschreiten die Hauptsache,

Der Tadel ift gut, um zur Ginsicht in die vorhandenen MÃ¤ngel

zu gelangeÂ». Allein aber ift damit nicht viel gewonnen, â•fl

Es liegt in dem Gesagten zugleich ein Fingerzeig, wie der

Kunst jetzt zu nÃ¼tzen ist. Nicht um eine ganz zwecklos, Ver-

mehrung d,r kÃ¼nstlerischen Erzeugnisse handelt eÂ» sich, fÃ¼r deÂ»

Fall, daÃ� nicht wirklich hervorstechendeÂ», ausgesprocheneÂ» Talent

die Berechtigung dazu verleiht, die Wege, welche jetzt betreteÂ»

werdeÂ» mÃ¼ssen, wenn wir weiter kommeÂ» wollen, sind ander,?

Art, der Fortschritt ift zunÃ¤chst wesentlich ein theoretischer.

Dazu ift in der Zhat jetzt gegrÃ¼ndete Aussicht. Hast noch zu

keiner ^cit l>a> die Zonknnst eiÂ» so bedeutendeÂ« Streben auf

wissenschaftlicheÂ», Gebi>! gezeigt, wie gegenwÃ¤rtig. Die Menge

von bedeutendeÂ» BÃ¼ckern, welche fortwÃ¤hrend erscheineÂ», sind

der beste Beweis dafÃ¼r. Fr, Ar

Korrespondenz.

Leipzig. IÂ», vierzehn,,'Â» Abonnemenieouecri

am GÃ¼sten Haimar wnrdcn drei grÃ¶Ã�ere Werte vorgefÃ¼hrt-

Schumann'? vortreffliche OuvertÃ¼re zu â•žManfred", CherubimÂ»

â•žRequiem" und Mendelssohn s Symphonie, Nr, Z, A.-MoÂ»,

^â•žÂ»besondere dankenswerth war die AuffÃ¼hrung deÂ» feiteÂ» ge-

horten ReguiemÂ» und auch daÂ» war zu lobeÂ», daÃ� das Werk

vollstÃ¤ndig gcgebc,, wÂ»rde, nicht wie so hÃ¤ufig nur BruchstÃ¼cke

zÂ« GehÃ¶r l.nneÂ»,

Hannover. Gestern, an, Elsten Haimar, hatte hier die

erste AuffÃ¼hrung des â•žTanuhÃ¤nser" eineÂ» beispiclloicÂ»

S>,cceÃ�, Numincr ssir NlÂ»Â»ni,r wnrdc stÃ¼rmisch applnudiri,

die Ouveriur, ?acavo verlangt. Unter deÂ» darstellendeÂ»

KÃ¼nstlerÂ» zeichnete sich insbesondere Hr, R i > m a Â» n als Tann-

HÃ¤user aus. Noch nie vorher hat der junge Mann, selbst aus Â«

Tiefste ergriffe,, und dcohalb auch Andere ergreifend, so bw

in s Kleinste wahr m.d treu natÃ¼rlich gespielt und gesungen

Dreimaliger Hervor,,^ lohnte ihÂ», Wa? dir scc,,isel>e Ã—nsstar

tung anlangi, so ist hier iÂ» Hanâ•žov,r ei,,c solche Pracht noch

nicht gesehen worden. Dir ilpcr steh, fÃ¼r morgen wieder auf

dem Reverloir und dÃ¼rfte nun lÃ¤ngere Zeit hindurch oft wie-

derholt werden, I. von Rodenberg, der geistreiche Dich,

tcr, dessen auch fÃ¼r Musiker sehr interessante Gedicht, hier in,

Verlage von E, RÃ¼mpler so eben in 3ter Auslage erschi.nen

sind, hatte das Publikum durch eine:, Aufsatz im â•žHannover-

scheu Courier", einen Auezua anÂ» Wagners â•žVorwort", auf

die AusfÃ¼hrung vorbereitet

Prag. Es hat u"Z Ã¼berrascht, in Zhrem Blatte noch

keinen ausfÃ¼hrlichen Bericht Ã¼ber die AuffÃ¼hrung des â•žTann-

HÃ¤user" bei uns gefunden zu haben, zumal ecr Erfolg eÂ»,

in unseren Theaterannalen unerhÃ¶rter ist. Selbst die kÃ¼hnsten

Erwartungen der Freunde Wagner s sind groÃ�artig Ã¼bertroffen

worden, denn daÂ» hat sich wohl Niemand trÃ¤umen lassen, daÃ�

diese Oper, die jetzt bereits zum zehnten Male in der kurzen

Zeit seit der ersten AuffÃ¼hrung zum Benesice deÂ» Frl. L, Meyer

gegeben wurde, immer gedrÃ¤ngt volle HÃ¤user macht. Und daÃ�

mehr a>Â» bloÃ�e Neugier hiervon die Ursache ift, geht wohl dar-

aus hervor, daÃ� die MeisteÂ» aus dem Publikum sie zum vier-

ten und sÃ¼nften Male angehÃ¶rt haben und sie jedes Mal mit

grÃ¶Ã�erem Interesse Â»erfolge,,, was eben so sehr fÃ¼r das Werk,

wie fÃ¼r die EmpfÃ¤nglichkeit unseres PublikumÂ» spricht, das kei-

neswegÂ» raub ist der wahrhaft kÃ¼nstlerischen Richtung gegen-

Ã¼ber. Uedrigens ist die AusfÃ¼hrung eine sehr wÃ¼rdige in An-

betracht der enormen Schwierigkeiten, die sich darboten. Die

Damenparrien durch Frl, L, Mener (Elisabeth), Frl, Â».Bracht

(Venns) besetzt, Ã¼Â»d bei Ersterer ganz vortrefflich, bei Letzterer

zum groÃ�eÂ» Theil genÃ¼gend ausgefÃ¼hrt, wenÂ» derselbeÂ» auch

hin uÂ»d wieder die !i,fe nÂ»d der fÃ¼r die Venns im dramati-

scheÂ» Theile erforderliche leidenschaftliche Ausdruck abgeht.

Eben so lÃ¤Ã�t sich von deÂ» mÃ¤nnlicheÂ» Mitwirkenden fast nur

RÃ¼hmlicheÂ» sagen, besondere von Hrn. Stei necke, dessen

Wolfram eine in allen Theilen ausgezeichnete Leistung ist.

Leider daÃ� die Oper, nachdem sie noch drei oder vier Mal ge-

geben sein wird, wird liegeÂ» bleiben mÃ¼ssen, da die Direktion

deÂ» KonservatoriumÂ», dem Vernehmen Â»ach, nicht mehr die

Bewilligung zur VcNtÃ¤rtung reo Orchesters durch etwa vier-

zig SchÃ¼ler dcsselbcÂ» errheileÂ» will. Allerdings lÃ¤uft eine

solche Bewilligung den StatuteÂ» deÂ» InstitutÂ» ji lwidcr, indes-

sen tÃ¶â•žn,e man in dies,,Â» specicllcn Halle w >hl eine Aus-

nahme macheÂ» iÂ», ^nicrcsse der Knust, um >o mehr, als Â»on

andcrer Seite die Â»vthigcÂ» Leute trotz aller BemÃ¼hungen der

Theaterdirection â•žich! aufzutreiben sind, und die SchÃ¼ler durch

diese vraliische Ucb,,â•žg -inr lernen iou,,eu, zumal sie jetzt nicht

mehr durch ProbeÂ» ihren, Studium wÃ¤hrend c,r festgesetzteÂ»

Stunden enlzogeÂ» werden, W,r wollen einstweilen hoffeÂ», daÃ�

doch redlich nachgegeben werden wird und die Oper nicht,

tauÂ», mit ,o glÃ¤nzendem Erfolg gegeben, wiedrr im Theater-

archiv verstaub!, eÂ» wÃ¤re caÂ» fÃ¼r die niiifitalische Bildung un-

sereÂ» '<>nblitiÂ»n? eiÂ» groger Verlust und ein eben so groÃ�er fÃ¼r

die l5,,si> de, Lircction. drÂ»n wenn Lannhauser auf dem Zet-

tel steht, sind auch s,i,oÂ» all, .Â«arie:, vergriffeÂ»,

Weimar, ?cr E'rlue von Abonnement Eoiicrrtk.: IÂ«

Weilar, von denen wir frÃ¼her berichteteÂ», wird Montag den

5rcÂ» Februar durch eine Soiree fÃ¼r K,i in m> r,Â» Â»sik erÃ¶ffne?,

gegeben von den Kaminewirtnosrn ^og,Â»Â«,,â•ž und Singer,

den Pianisten von Brousart und Prnckn/r. â•žÂ»terstÃ¼tzt

durch Gcsaiigvortragc von Frl. Emilie Ge ,ast und Hrn,

v, ?)!ilde. Es werden im Ganzen vier solcher Soitten statt-

fiiden. in denen TrioÂ«, Duos und Solos fÃ¼r einzelne Instru-

mente mit Gesang abwechseln. Diese SoirScn werden sich durch

feil gewÃ¤hlte Programme in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼h-

rung auszeichnen, und mehrere neue Kompositionen im Manu-
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scripl zum ersten Male Ã¶ffentlich zu GehÃ¶r bringeÂ». Beson,

derÂ« hervorzuheben ist, daÃ� die Programme sÃ¤mmtlicher Soirsen

im Voraus verÃ¶ffentlicht sind und somit dem Publikum eine

GesammtÃ¼berficht des Gebotenen geben. â•fl IÂ» der ersten Soiree

kommen: die D-Moll-Sonate fÃ¼r Clavicr und Geige voÂ» Schu-

mann, ein PhantasieftÃ¼ck fÃ¼r Clavicr und Eello von Raff,

PrÃ¤ludium mid Fuge fÃ¼r Geige allein von Bach und das

Es-Dur-Trio von Beethoven (Op. 7Â«) zur AuffÃ¼hrung,

Hr. v. Milde singt Lieder von Schubert, Schumann und

Franz. â•fl Von selten gehÃ¶rten oder neuen Cvinpositionen der

spÃ¤teren Soiresen heben wir hervor: Franz SchubertÂ«

Rondo fÃ¼r Klavier und Geige (Op, 7Â«), das B-Moll-Trio von

Volkmann, eine Sonate fÃ¼r Elavier und Geige von Raff,

und ein Duo Ã¼ber den â•žTannhÃ¤user" von BÃ¼low und Sin-

ger. â�� Ueber die sich hieran schlieÃ�enden vier Orchefter-Con-

ccrte der Hoscapclle verlautet noch Nichts Bestimmtes. Die

nÃ¤chsten groÃ�eÂ» Orcyester-Coi.certe werden die von Berlioz sein.

Tagesgeschichte.

Â«eisen, Concerte, Engagements ic. O, Â». KÃ¶ â•ž, gs-

lÃ¶w verweilte einige Tage in Leipzig zum Besuch bei seineÂ»

FreuteÂ». Er kam voÂ» Prag, wo er mehrere Monate hin-

durch Ouartettsoirsen mir groÃ�em Erfolg veranstaltet hatte,

und begiebt sich in Gesellschaft unseres Violoncellisten Gra-

bau zunÃ¤chst nach Bremen, um dort zu concertiren,

Hr. I, A, Wehle (nicht zu verwechseln mit Charles

Wchle in Prag und Wehli in Paris) verweilte ebenfalls, von

Prag kommend, einige Tage in Leipzig, Er ist gebÃ¼rtig aus

Prag und ein SchÃ¼ler von Tvmaschek, lebt aber schon seit

einer Reihe von JahreÂ« iÂ» London, Wir hatten Gelegenheit

ikn flÃ¼chtig zu hÃ¶ren, und einen ausgezeichneten Clavierspieler

in ihm kennen zu lernen. Er gedenkt kÃ¼nftigen Herbst eine

Klinstreise zu unternehmen, und wir wollen nicht verabsÃ¤umen,

vorlÃ¤ufig auf ihn aufmerksam ;u Â»lachen, da ikm bedeutende

Erfolge nicht fehlen werden.

Der Violinist Alessand rv Casvrri aus Dresden, aus

einer Kunstreise in Italien begriffen, erregt daselbst Aufsehen.

Am llten v, M. gab er in Neapel ein Concert, und die

lellÂ» Â»usicsle Kxpoli berichtet darÃ¼ber in schr rÃ¼hmlicher

Weise, Das Orchester und die KÃ¼nstler von St. Carlo, welche

sich auÃ�er ihrer BÃ¼hne bisher nicht an musikalischen Pro-

ductionen betheiiigteÂ», unterstÃ¼tzten denselben durch ihre Mit-

wirkung.

Ferdinand Hilter hat sich mehrere Tage iÂ» Weimar

ausgehalten, und daselbst am lÃ¶sten Januar bei Hofe gespielt.

Der Kammervirtuos CoÃ�mann hat in einem Gesell-

schaftsconccrt in Magdeburg mit groÃ�em Beifall gespielt.

Auch China wird nun endlich von reisenden Virtuosen

beglÃ¼ckt. Eine Gesellschaft franzÃ¶sischer KÃ¼nstler soll in Hong-

kong zu Concerten angelangt sein. Unter ihnen soll sich eine

ehemalige Primadonna der Pariser italienischen Oper und eine

junge Violinistin befinden, die in BrÃ¼ssel den ersten Preis

im Violinspiel erhalteÂ» hat. â•fl Japan ist fÃ¼r die Respee-

tirung seiner Grenzen mit Recht besorgt.

Der Harfenvirtuos Carl OberthÃ¼r in London gab in

mehreren StÃ¤dteÂ» Englands Concerte. Man schreibt Ã¼ber ihn:

In JPSwich ordnete Mr. BowleS fÃ¼r diesen Winter wieder

eine Reihe von Concerten an, in denen eine ebenso reiche als

mannichfaltige Auswahl von Musik stattfand, und noch zu er-

warten ist. Vorigen Winter grÃ¼ndete er schon diese Concerte

und eÂ« gehÃ¶rte seine uneigennÃ¼tzige Ã¤chte Kunstliebe dazu, um

alle die Schwierigkeiten zu besiegen, welche die GleichgÃ¼ltigkeit

seiner MitbÃ¼rger ihm erst entgegenstellte. Dies Jahr nahm

das Publikum schon weit lebhafteren Antheil. In dem Novem-

berconcert hatte er mehrere der beliebtesten TonkÃ¼nstler aus

London eingeladen, von denen wir hauptsÃ¤chlich die beiden treff-

lichen SÃ¤ngerinnen MiÃ� Lascelles und MiÃ� Birch, den

vorzÃ¼glichen Harfenspieler, Hrn. OberthÃ¼r und den braven

Clarinettiften, Mr. Lazarus, nennen. Diese beiden KÃ¼nstler

fÃ¼hrten ein Duo von ObcrrhÃ¼r: ,,vne Null ck'Lls" zusammen

aus. In einer groÃ�en Solvphantaffe fÃ¼r die Harfe Ã¼ber The-

mas aus Martha, besonders Ã¼ber das Volkslied : â•ždie letzte Rose

des Sommers" zeigte der KÃ¼nstler, mit welcher vollendeten Rein-

heit nnd Sicherheit er sein Instrument beherrscht; das GefÃ¼hl

und die Zartheit seines Vortrags, die Beredsamkeit welche sein

Anschlag den Seiten zu entlocken weiÃ�, das zauberische Spiel

von Licht und Schatten, welches bei der Harfe so reizend ist,

ging aber in diesem Saal der KornbÃ¶rsenhalle leider fÃ¼r die

entferutern ZuhÃ¶rer sehr verloren, weil er so gar nicht akustisch

gebaut ist und keine Resonanz hat, so daÃ� selbst die hellsten

Smgstiinmen liier dumpf klingen, â•fl Weit vorlheilhafter fÃ¼r

unseren KÃ¼nstler war daher ein Morgcncvncert, welches gleich-

falls Mr, BowleS in: â•žike ^ssemlilx Ilooms" anstellte: hier

wurde der geschmackvolle Vortrag OberthÃ¼rs crst ganz genossen

und erregte die unbedingteste Bewunderung. Zein Styl ist

klassisch, weil entfernt durch irgend KÃ¼nsteleien fesseln zu wollen,

erwirbt sich sein seelenvolles Spiel die Achtung aller Kenner,

IÂ» Cvlchester wo dieselbeÂ» von Mr, BowleS vereinigteÂ»

KÃ¼nstler eingeladen wurden, Concerte zu geben, gehÃ¶rte eine

neue Phautaiste auf: â•žÃ¶onnio 8cÂ«Â»snÃ¤" von OberthÃ¼r und

seine EtÃ¼de: ,,lÂ» Kisce" zu den StÃ¼cken, welche die ZuhÃ¶rer

wiederholen lieÃ�en unter lebhaftem Beifall, ^n Ra mSg ate.

wo vier Abendconcertc arrangirt waren, gefielen besonders Ober

tbÃ¼r s brillantes und beliebtes Duo fÃ¼r Harfe Â»nd Piano Ã¼ber

Themen aus Lucrezia Bvrgia, seine eleganten Solos: â•ž>Â« lZruce"

und,.!Â» t>scg>Is" und seine Phantasie auf: â•žine 8><,uÃ¤-,rl! Lrsrer".

IiÂ» legten Concert in Colchestcr gcstel ein Trio von ihm fÃ¼r

Harfe, Violine und Violoncell, Ã¼ber Proch s Alpcnhorn so sehr,

?aÃ� man eÃ¶ durchaus >IÂ» iÃ¼spu verlaiigte,

Frl, Agnes BÃ¼ru hat ihr Gastspiel in Berlin noch

nicht begonnen, wie wir kÃ¼rzlich berichieien. bleich nach ibrcr
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Ankunft von Manchester, wo sie am tÃ¶ten December ihr Gast-

spiel als Zcrline im Don Juan mit groÃ�em Erfolg beendet

Katte, wurde sic krank in Berlin, und die angesetzte Vorstellung

der Nachtwandlerin muÃ�te deshalb unterbleiben,

Muflkfefte, AuffÃ¼hrungen. Die Domchor-Soirtcu

,n Berlin, bekannt durch ihre lÃ¤cherlichen Programme, Com-

binatiouen ans Kirchenm>>sik niit Kammermusik, haben eine

neue MonstrositÃ¤t zu Tage gefÃ¶rdert, welche die schÃ¤rfste Ã¶ffent-

liche RÃ¼ge verdient. In der dritten Soirse am LH. Januar

k.im Beethoven Â« Vivloucell-Sonate Op, t02 nicht auf ein-

mal, sondern getheilt zur AuffÃ¼hrung, nÃ¤mlich im ersten

:heil des Eonccrtes der erste Satz, im zweiten

! heile der zweite und dritte Satz. â•fl Eine wahrhast

unglaubliche musikalisch,? Bildungslosigkeit!

Die alljÃ¤hrlich ftattsindenden â•žAkademischen Eoncerte" in

Jena, dirigirt von Stade, bieten auch in diesem Jahre

treffliches in ihreÂ» ProgrammeÂ», und deren AusfÃ¼hrung. Es

faxten bis jetzt zwei Eoncerte statt, in deren erstem Beetho-

ven'Â« Eroica, im zweiten Mendelsohn's A-Moll-Sym-

phonie und Gade's Osffan - OuvertÃ¼re zur AuffÃ¼Krung kamen,

^m zweiten Concert saug Frl. Genast auÂ« Weimar, eine

SchÃ¼lerin ihres frÃ¼her als SÃ¤nger und noch jetzt als Schau-

'vieler berÃ¼hmten VaterÂ«. Frl. Genast sang die Arie der

â•žSusanne" aus Figaro s Hochzeit, so wie Lieder von Schu-

mann, Franz und Rubin stein mit groÃ�em Beifall, â��

i'iszt beabsichtigt, seine Symphonische Dichtung â•žOrpheus"

in Jena unter seiner Direktion zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

Richard Wagner wird sich bereits im Februar Â»ach

i'ondon begeben. Er hat sich verpflichtet, acht Eoncerte der

Philharmvnischen-Gesellschaft zu dirigircn, von denen das erste

am ILtenMÃ¤rz, daÂ« letzte am 25ften Jnni stattfinden soll.

In einem Concert in ZÃ¼rich hat Richard Wagner

leine Faust-OuvertÃ¼re iÂ» einer neuen Bearbeitung zur

AuffÃ¼hrung gebracht, und selbst dirigirt,

Ju Hamburg ist in einem Eoncert von Jgnaz Lach-

â•žer, dessen OuvertÃ¼re zur Oper (?) â•žLorcley" zur AuffÃ¼h-

rung gekommen, â•fl Wie viele Deutsche haben sich wohl schon

an der unglÃ¼cklichen Loreley durch Eompositionen dafÃ¼r ge-

nickt, daÃ� sie mehrere Landsleute frÃ¼her im Waffer ersÃ¤uft

l>aben soll? â•fl Eine Zusammenstellung aller â•žLoreleyÃ¶" wÃ¤re

ein Euriosum zum Beweis deutscher HartnÃ¤ckigkeit! â•fl In dem-

selben Eoncert kam Richard Wagner s Schlachtgesaug auÂ«

â•žRienzi" mit lÃ¼v SÃ¤ngern zur AuffÃ¼hrung, â•fl

Hector Berlioz wird am I2ten Februar in Weimar

eintreffen, und am I7ten sein erstes Eoncert daselbst geben,

acht Tage spÃ¤ter das zweite. Er wird sodann in Gotha ein

Eoncert veranstalten, â•fl Am 28sten Januar sand die dritte Auf-

fÃ¼Krung seiner â•žKindheit des Herrn" in Paris, im Saale

Herz statt â�� die beabsichtigte Reise nach BrÃ¼ssel muÃ�te er

anfÃ¤nglich verschieben, und jetzt ganz aufgeben, da das Theater

in BrÃ¼ssel, wo er seine Eoncerte geben wollte, abgebrannt ist.

In den vier Hettmesberger'schen Quartett-Soireen in

Wien kam ein Trio von L. A. Zellner (dem bekannten

musikalischen Kritikern) zur AuffÃ¼hrung, und seine CollegeÂ» in

der Kritik bewiesen ihm bei dieser Gelegenheit, wie sehr sie sich

freuten, einmal auch ihn â•žverarbeiten" zu kÃ¶nnen.

In der Sten Hellmesberger'schen Soiree kam ein Quartett

von Grutsch zur AuffÃ¼hrung, das anscheinend nicht geeignet

war, daÂ« Nrtheil unseres Correspondenten in Nr. 3 zu bestÃ¤tigen.

Vielleicht leistet der Componist mehr im Fache der Kirchenmusik,

als dem der Kammermusik.

Am Lasten Januar fand in Gera das zweite Concert des

MusikvercinS uuter Leitung des KM. Tschirch statt. Zur

AuffÃ¼hrung kamen die E-Moll-Symphonie, Berlioz'â•žFlucht

nach Egypten", ein Festgesang von Belcke und Tschirch s

neueste Evmvositivn: â•žDer gesÃ¼hnte Hirsch."

Neue und Â»eueinftudirte Opern. August Lewald

hat vom alten â•žKapellmeiftervonVenedig" eine neue

Bearbeitung geliefert, welche im Laufe deÂ« FrÃ¼hlings in

Stuttgart gegeben werden soll. Sie ist kÃ¼rzer und zusam-

menhÃ¤ngender! der Dialog ist neu, und die altmodischen gÃ¤nz-

lich ungenieÃ�baren Quodlibets find durch solche Werke von

Cimarosa, Hioravanti, Rossini, Ricci ic. ersetzt, die nicht mehr

auf dem Repcrtoir find. Lewald giebt diese Proben der alteÂ»

ttperÂ» KuSs aber nicht bruchstÃ¼ckweise, oder quodlibetartig, son-

dern ganz. â•fl Die Idee ist nicht Ã¼bel, doch hÃ¤ugt der Erfolg

hier von der Art der AusfÃ¼hrung ab, die man abwarten muÃ�.

Im Laufe veÃ¶ vorigen Jahres find in Paris nicht

weniger als achtzehn nene Opern zur AuffÃ¼hrung gekommen,

von denen, auÃ�er dem â��Nordstern" Deutschland bis jetzt noch

keine einzige kennt, und auch nicht das geringste Verlangen

nach ihrer Bekanntschaft tragen dÃ¼rfte.

Von neuen Opern in Weimar verlautet jetzt Nichts,

als daÃ� Mitte Febumr Donizetti'S â��B elisar" zur AuffÃ¼hrung

kommen soll. Eine sehr alte und harmlose NovitÃ¤t! Neu ein-

ftudirt wurde Adam'Â« â•žBrauer von Prefton" gegeben.

In Dan zig kam eine neue Oper von Markull â•žDas

Walpuigisfcst" zur AuffÃ¼hrung, Der Ter! ist von I. E, Hart-

man u.

Marschner hat zu einem Melodrama in zwei Acten von

I, v, Rodenberg â•žWaldmÃ¼llcr's Margret" (anscheinend ein

StÃ¼ck Dorfgeschichte) die Mttsik compouirt. Von einer Auf-

fÃ¼hrung verlautet noch Nichts, wohl aber von einem Erscheinen

im Stich, Dieser Weg dÃ¼rfte der geeignetere sein, Marsch-

ner's Eompofftion bekannt zu machen.

Musikalische NovitÃ¤ten. Die achte Symphonie von

Spohr, Op, IZ7, ist in Partitur, Stimmen und Â»ierhÃ¤ndigem

ClavicrauSzug erschienen.

Der berÃ¼hmte â•žRÃ¶mische Carneval", nach der neuesten Auf-

fassung von E. Franck in CÃ¶ln, geht als Op. 2t in Partitur,

Stimmen und Â»ierhÃ¤ndigem ElavierauSzug jetzt durch die

Welt. Die AuffÃ¼hrungen kÃ¶nnen also beginnen! GlÃ¼cklicher

Verleger!
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Literarische Notizen. Auch die BÃ¼hnendichter bemÃ¤ch-

tigeÂ» fich der musikalischen TageSfragcn, um sie als Lustspiel-

stoffe zu verarbeiten, â•fl Benedir neuesteÂ« Lustspiel, â•ždas

tÂ§oÂ»cert" sin Leipzig wiederholt aufgefÃ¼hrt) behandelt in

sehr gemÃ¼thlicher, aber ergÃ¶tzlicher Weise den Streit zwischen

klassischer Â«nd moderner Musik, wobei der fingende, spielende

und componirende Dilettantismus am Schlechtesten wegkommt,

Gewisse SchlagwÃ¶rter, wie der bereits historisch gewordene

â•žÃ¼berwundene Standpunkt", Â»erfehlen darin ihre Wirkung nicht.

Es ist zu bedauern, daÃ� Benedir nicht mufikalifch gebildeter,

und Ã¼berhaupt schÃ¤rfer und grÃ¼ndlicher ist. Denn ein Lust-

spiel, welches das Mufikerthum ebenso gewandt, fein und geist-

reich behandelt?, wie Freu tag die â•žJournalisten" zeichnet, ist

noch zu erwarten, â•fl Bauernfeld hat sich Benedir im

Stoff angereiht. Er hat ein zweiactigeS Lustspiel, die â•žVir-

tuosen" geschrieben, welches im Wiener Burgtheater zur Aus-

fÃ¼brung kommen wird.

Die neue Biographic Mozart S von Otto Jahn in

Leipzig, zu welcher der Verfasser die Handschriften der Wiener

Bibliothek benutzte, wird nun demnÃ¤chst erscheinen. Im Ja-

nuar ist bekanntlich Mozart'S hundertjÃ¤hriges Geburtsfest,

Vermischtes.

Zur Eharakterifirung der in der Schweiz herrschenden

vortrefflichen musikalischen Bildung des Volkes, theilen wir

Folgendes mit, â•fl ZuScheidegg im PfÃ¼ndle - Gebirg feierte

der musikalische Eaplan deÂ« OrteÂ«, Ebcrle, daÂ« EÃ¤cilienfest

durch AuffÃ¼hrung mehrerer Werke von BeethoveÂ», Wag-

ner ic, mit seiner, auÂ« circa S5 Mitgliedern bestehendeÂ» Ca-

pelle, dereÂ» Leistungen um so mehr in Verwunderung setzen

muÃ�ten, als der Capellmeister seine Musiker sÃ¤mmtlich selbst

aufgesucht und ausgebildet hatte, â•fl Ihr Herren

Kantoren Deutschlands, gehet hin Â«nd thur desgleichen!

In MÃ¼nchen ist daÂ« Projekt eineÂ« Odeon-TheaterÂ« fÃ¼r

Lnst - und Singspiele wieder anfgenommeÂ» worden. Man be-

richtete davon schon im Â»ergangenen Sommer, In MÃ¼nchen

ist der Mangel eineÂ« zweiten Theaters schon lÃ¤ngst fÃ¼hlbar.

DaÂ« Bolkstheater in Dresden, uuter Direktion von

NeSmÃ¼ller, ist erÃ¶ffnet worven.

Die â��groÃ�e Oper" in Paris giebt ihrer Administration

doch immer eine harte NuÃ� zÂ» knacken. Der neue Ehef, der

gewandte uud erfahrene Crosnier, war zugleich Mitglied

deÂ« gesetzgebenden KÃ¶rpers. Er muÃ�te als solches um Urlaub

nachsuchen, und man glaubt sogar, daÃ� er demnÃ¤chst sein Man-

dat ganz niederlegen werde, nur um Â»olle Zeit zu erhalten,

den Augiasstall, den man ihm Ã¼berlieferte, zu reinigeÂ», oder,

nach EroSnierS eigenem Ausdruck, der â•žWirthschaft" ein

Ende zu machen, welche der groÃ�e Finanzminifter Fould dort

getrieben hat â•fl bis er selbst daraus vertrieben wurde Bei

solchen OpernzustÃ¤nden hat selbst der geplagteste deutsche Hof-

theaterindant noch allen Grund, sich seineÂ« Daseins dankbar zu

freuen! â•fl

Am Bodensee ist das Institut der sogenannten â•žLieb-

habertheater" bis zu einer gewissen Vollkommenheit gediehen,

welche es fÃ¤hig macht, dort den Mangel an stehenden Theatern

zu ersetzen. In mehreren UferftÃ¤dten deÂ« See s hat die Sai-

son zÂ»x Weihnachtszeit begonnen. Ganz besonders zeichnet sich

diesmal die Harmoniegcsellschafi der Stadt Lindau aus, so-

wohl durch daÂ« Spiel selbst, die Eleganz und Zierlichkeit der

Dekorationen und BÃ¼hnen-Einrichtung, als onch durch seine

treffliche Musik, Eonstanz und Friedrichshafen haben

sich vorgenommen, mit musikalischen und theatralischen Produk-

tionen nicht zurÃ¼ck zu bleiben, auch Bregenz thut sein MÃ¶g-

lichstes, Â»nd sogar mehrere groÃ�e DÃ¶rfer rÃ¼sten fich zu Ã¤hn-

lichen Unternehmungen.

Der Prospekt einer neuen Wiener Musikzeitung

liegt vor uns. Es ist dieÃ� dasselbe Unternehmen, dessen wir

schon in Nr. vom vorigen Jahre gedachten. Die Zeitung

fÃ¼hrt den Titel â•žBlÃ¤tter fÃ¼r Musik" und soll zwei Mal

wÃ¶chentlich erscheinen. Als Herausgeber uud Redakteur ist

L. A, Zellner genannt. Hr, Zellncr ist durch seine bisherigen

journalistischen Leistungen in Wiener BlÃ¤ttern bereitÂ« vortheil-

hafi bekannt, und es lÃ¤Ã�t fich daher EtwaÂ« von dem neuen

Unternehmen erwarten. Es ist keine BuchhÃ¤ndlerspekulatioÂ»,

wie so viele anderc jetzt bestehende musikalische BlÃ¤tter, es steht

im Zusammenhange mit dem rÃ¼hmlichen AufschwÃ¼nge, den jetzt,

nach so langem und tiefem Verfall, das musikalische Leben

Wiens zu nehmen beginnt. Aus diesem Grunde wird eS auch

von der Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde des Ã¶ster-

reichischen Kaiserstaats empfohlen und unterstÃ¼tzt. â•fl Gleich-

zeitig liegt uns der â•žJahresbericht" der ebengenannten Ge-

sellschaft â•žÃ¼ber die Leistungen des BerivaltungSjahrcS I8S4"

vor. Es wurden von der Gefellschaft acht Eoncerte, vier â•žGe-

sellschastSconcerte" und vier â•žLoucerts Â»pirituelÂ«" gegeben. Als

NovitÃ¤ten erschienen darin die Fragmente aus Mendelssohn Â«

â•žEhristus", Mcnerbeer S Musik zu â•žStruensee", die OuvertÃ¼re

zu â•žPhÃ¤dra" von F. Hiller und OuvertÃ¼re und Ehcr aus

TannhÃ¤uscr. Von lange nicht gehÃ¶rten Werken kamen darin

die 9te Symphonie und die â•žWalpurgisnacht" zur AuffÃ¼hrung.

Alle diese Eoncerte wurden von Hrn. I. HellmeSberger

geleitet. In allen wirkte eine namhafte Anzahl von SchÃ¼lern

deÂ« neugegrÃ¼ndeten ConservatoriumÂ« mit. Im Jahre t85j be-

trug die Anzahl der SchÃ¼ler desselben 134, im letzten Jahre

hat sich dieselbe auf tL9 erhoben, unter denen It3 unentgeld-

lichen Unterricht genossen. Frau M. Graumann-Marchesi

hat seit kurzem den Gesangsunterricht Ã¼bernommen, Prof,

I, Fischhof hÃ¤lt Vorlesungen Ã¼ber Geschichte der Mufik, â•fl

Notiz. Hierbei Titel und Register zum 4tfteÂ» Band

der Zeitschrift.
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Kreisen dsrbielen /Â» KÃ¶nne,,.

ll,e Â»Â«niilscbi,sl Â»ird Â«vlbsllen:

gespreebunizen Â»lies dessen, Â»Â»s Â»sdrend Â«ineÂ» ieiilverÂ»

Ilnssenen Â»nnâ•žIs sus d?n sÃ¼lls IKglitsrii Wie,,Â», in (ZgllvÃ¶rtSII.

in dem l>'scbe der t^jrLliellMUZill Â»nd in Lesgnzvereinen szeÂ»

ieisle, Â»ordeÂ» isl. â•žel,Â»> !,es,sndiger Leieucblnn^ und DrÃ¶rle-

runli der bei,essenden H,iecâ•žÂ«ns ^eilun^en.

llriizillkl-^urrissiondinlen Â»Â»Â» den Provinzen und dem

^Â»siÂ«â•žde, (^ilsle Â»us de, Irnden?verÂ«snd>en t.ilcrÂ»,ur und Kritik

derselben,

silillbeÃ¼un^ev Ã¼be, rli iindu,,Â«,',,, VerdesserunzeÂ« elc. im

Ins,,umenlenb,,Â», ^â•ž der ?beglermi>^,:!,inÂ«i,e un,I I>e<:Â«rslionÂ»Â»

n,,i!erei ei, . IZiÂ«Ã�ii,ji,>u. KeKroivÃ�e und zsl,!reic>!e I>Â«li?en sus

Â«>!eu 1'Iieiien der Weil Ã¼ber iÂ»us,KÂ»bÂ»cb,> und lbe,>irÂ»liscke

Vu,sid!e; endiicn: einen 8precKsÂ»ilI 5Ã—r Ã¶esedverckeu Iinck

VÃ¼oskKe ckes tdeÃ¤terdesuekencken uilÃ¤ muslKfreunSli

Â«Ken kubliiluins,

^ede> ricll Â«ird in einem I,und!icl, I,c,>â•žem,'N yuÂ», Ilvrnii,,

und Ã¼cbuner ,^ussl!,>,llâ��e erscbeinen, und Ã�en'issermsssen eine

musikalisck tkeÃ¤trÂ»iij>ede Kevue des Â«bze!,,usenen Â«onÂ»,>

dielen.

Â»vi p,i,ni,me>Â»>iâ•žns preis dâ•žlrÂ»s;I >,r. Lieâ•ž,,,isr und 1Â«Kr-

Ã�Â»â��i! K H., >,Â»sÂ», r 0, slcr,ei^, 4 ?I,Ir, jâ��eâ��>s, (!Â«ur,inl. ^Â«dÂ«

zule Uu^dKnndiuÂ»? ubeimmnÂ» ?u divse,, preisen ^uflrsg und

Â»,rd > "â•ž dem >,!â•ž>, ^eiv!,ne,ttâ•ž zu, re^e!n,i,!.s,j;en l.,ekerÂ»nz drr

n>Â«>,!,,,,, !,cn riesle m !>,und erbnilei, Â«erden, Ls Kiinn Â«ucb

bsibiabiiÂ« mi, 3 n. Â«der 2 ridr., nickt aber viertel^iikrijz

nrnnumerirl Â»erden. XV, cn, Â»ille ^Â»â•žuÂ«r

Â»er lieisiispebei der Klvnslsci,, ikl sui IKegler und Â»usik:

ISÂ« <?ii'<!r>' NnmmrrÂ» der R. Ztsch,. f. Mvsts iverdei! <u z Rgf, bk'7ch-.i<?.

Druck Â«on !Zr. Ri rlriiann
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Neuere Gesangswerke von Hier. Truhn.

i.

SchloÃ� Boncourt, Poesie von A. v. Chamitto, fÃ¼r

eine tiete Singllimme mit Kegleitung des pianokorte

in MuliK gekt't von F. H. Truhn. Wv. IVO. â•fl

Leipzig, Peters, pr. lS Ngr.

So sehr sich unser Auge daran gewÃ¶hnt hat,

mit einem aberglÃ¤ubisch uuglÃ¤ubigcÂ» Flor bedeckt zu

werden, wenn es mit der verhÃ¤ngniÃ�vollen Opuszahl

â•žIVO" bei manchen Componisten-BerÃ¼hmtheiten der

Gegenwart zusammentrifft, desto werthvoller wird uns

die angenehme Ucberraschung einem Falle zu begeg-

nen, der uns dem auferzwungcnen Fatalismus cnt:

sagen macht. Die jÃ¼ngste Gelegenheit zu einer sol-

chen Entsagung bot uns â��SchloÃ� Boucourt" von

TruhÂ», durch welches wir Ã¼brigens zunÃ¤chst zu un-

serer nicht geringen Verwunderung erfuhren, daÃ� der

Autor, dessen Compositionen uns durch ihre reich-

haltige Melodik und die exquisite formelle BeHandÂ»

lung oftmals sympathisch angezogen hatten, neben der

QualitÃ¤t auch der QuantitÃ¤t schon so reich geopfert.

Dieser letztere Umstand kann aber hier nur geeignet

sein, die Bewunderung fÃ¼r des Componisten unversieg-

bare Jugendfrische zu steigern. Es giebt keinen Bo-

den, der mehr von dieser â•žFrische" consumirte und

dabei immer hÃ¶here Forderungen an diese, seine nÃ¤h-

rende Quelle stellte, als das Feld der musikalischen

wie dichterischen Lyrik. Um so seltener ist es also bei

einem Liederkomponisten, der, wie Truhn, eine so edle

kÃ¼nstlerische Gesinnung bekennt, die genannte Eigen-

schaft mit der Menge der Erzeugnisse, welche deren

ErschÃ¶pfung als logische Tendenz verfolgt, verbunden

zu sehen. EiÂ» Opus iUO, das durch seinen Reich-

thum an Erfindung und Gestaltung nicht als ein

verzÃ¶gerter AbschluÃ� sondern als ein neuversprechcnder

Anfang, nicht als HcrbstspÃ¤tling sondern als FrÃ¼h-

lingsbote erscheint â•fl rsrs Â»vis!

Als ein Hauptvorzug von Truh Â»'s lyrischen

Arbeiten und als charakteristisch fÃ¼r seine Individua-

litÃ¤t galt uns stets eine bei seinen â•žCollegeÂ»" wenig

oder gar nicht zu entdeckende â•fl kÃ¼nstlerische Liebens-

wÃ¼rdigkeit, die wir die deutsche Grazie nennen

mÃ¶chten. Jnsinuirtcn sich andere Lyriker durch den
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groben, Ã¤uÃ�erliche! Schein dieser auf â�� den musika-

lischen PÃ¶bel â•fl angewandteÂ» LiebenswÃ¼rdigkeit bis

zu einer Verlege herzen entzÃ¼ckenden PopularitÃ¤t, so

hat Truhn bei all der groÃ�en Verbreitung und Be:

liebtheit seiner GesÃ¤nge doch nur deÂ» Schein einer

derartigen PopularitÃ¤t. Er ist mehr als populÃ¤r,

er ist v olks t hÃ¼ n: ?i ch durch die Reinheit und

Noblesse seines Stvls Wenn sich einige (gewiÃ� nicht

die Perlen derselben) seiner Lieder bis zum cmnel, i,

piston porularisirt haben, so erwÃ¤chst hieraus sÃ¼r den

Arrangeur weit eh r ein Complimcnt, als fÃ¼r den

daran unschuldiger Componistcn ein Vorwurf.

â��SchloÃ� Biiicourt" â�� das, beilÃ¤usig, der eben

Â«.nannten Gefaft nicht ausgesetzt ist â•fl spiegelt uns

in seiner Mcloiik eben sowohl, als in der harmonisch

und rhvthmisck interessanten, mit groÃ�er Detailfcinheit

und ohne alll Ueberladung gearbeiteten Clavicrbcglci-

tung die liebenswÃ¼rdige Grazie des Autors glÃ¤nzend

wieder, in der wir seine Meisterschaft vorherrschend

bewundern Zugleich wird aber auch bewieseÂ», wie

jene Grazie nichts weniger als sprÃ¶de unvertrÃ¤glich

sich verhalt zu dem Ausdrucke tiefen Ernstes, wahren

GefÃ¼hles und zu harmonischer Cinung aus gleicher

Stimmung entsprungener GegensÃ¤tze. â•fl Das Gedicht,

ein kleines Meisterwerk Chamisso's, schlankgeformtcn

Verses nnd dem Inhalte nach der zahmeren Roman-

tik ungehÃ¶rig, wÃ¤re am entsprechendsten iÂ» das Genre

der â•žRomanze" zu classisicircn. Der greise SÃ¤nger

trÃ¤umt sich zurÃ¼ck in die langentschwundene Jugend,

zeit. Ans der Crinnerungswelt zaubert er sich das

verfallene, wie seine Jugendzeit verschwundene SchloÃ�

seiner VÃ¤ter neu hervor und lebt sich iÂ» einem JahreÂ»

umfassenden Augenblicke die HauptcindrÃ¼cke zurÃ¼ck, die

sich an die Hcimalh seiner Jugend knÃ¼pfen. â•fl Die

Wahl des Gedichtes ist vortrefflich zu nennen; es ist

als ob der Dichter den Musiker im Auge gehabt

hÃ¤tte, so freier Spielraum ist dem letztereÂ» gegeben

und so wirkliches BedÃ¼rsniÃ� vorhanden nach Steige-

rung des Wertausdruckes durch T'on, nach Belebung

der skizzcnhastcn Zeichnung durch Klangfarbe, nach

ErgÃ¤nzung versebleiert ausgesprochener Empfindungen

durch eine zurnckdcutcndc und verstÃ¤ndlich erinnernde

Begleitung des Gesanges. Wir haben nicht nÃ¶thig,

als etwas Besonderes hcrvorznbcben, daÃ� Truhn sich

seiner Aufgabe vollkommen bcwnÃ�r war und dieselbe

ans das MaÂ»Â»icbsaltigste, bei allem Ncichthum discret,

bei allem Charakteristischen der Ornamentik und des

Colorits immer schÃ¶n und gemessen ausgebeutet und

durchgefÃ¼hrt hat.

Das vorherrschende ZeitmaaÃ� des TonstÃ¼ckrs ist

ein .^nilsnlÂ« sÂ«5Â»Â»ulo, wie es der trotz des rhetorisch-

drainatischcn Aufschwungs im Ganzen dominircndc

kontemplative Charakter des Gedichtes angemessen er-

scheinen lÃ¤Ã�t. Dieses mehr lyrische Andante in EÂ«Dur

wird durch einen Mittelsatz (E-Moll) â•žpiÃ¼ motu"

sehr treffend bei der Stelle abgelÃ¶st, wo der Dichter

seine Wanderung in die Burgkapellc antritt und das

Grab des Ahnherrn aufsucht. Ein eigner Zauber

webt Ã¼ber diesem mehr deklamatorisch gehaltenenTheile,

der dem Orchester, d. h. der orchestral, aber immer

vollkommen ihrem Material entsprechend behandelten

Clavicrbcglcitung Gelegenheit zn sehr malerischen und

in ihrer Einfachheit stets klar-verstÃ¤ndlich angebrachteÂ»

Lichteffecten dargeboten hat. Hier ist namentlich auf

die Worte â•žDort ist's . . . dort hÃ¤ngt vom Pfeiler

das alte GewaffeÂ» herab" â•fl und die durch das gcist,

volle Nachspiel vermittelte RÃ¼ckkehr in das kanonisch

auftretende Motiv dieses Tempos anfmcrksam zu

machen. Sehr glÃ¤nzend wirkt darnach der Wieder-

eintritt des l?'l)â•ž^>IUse>ilÂ«!>Â«, wo es der Phantasie

des Dichters gelungen ist, sein JugendschloÃ� so fest

und lebhaft in der TÃ¤uschung wiederherzustellen, daÃ�

diese Traumexistenz rnhig ihrer Nichtmchr-Wirklichkcit

zu spotten vermag. EiÂ» kurzes Nceitativ â•žIch aber

will auf mich raffen, niciÂ» Saitcuspiel in der Hand"

leitet das I^eitto des Schlusses ein, in dem der Dich-

ter aus seinem^Traume in die Gegenwart zurÃ¼ckkehrt,

aber in den Worten â•ždie Weiten der Erde durch-

schwcifen und singen von Land zu Land" gerade die

Berechtigung findeÂ» darf, anf der trÃ¤umendeÂ» Stim-

mung eben noch zu fuÃ�en. â�� Noch mÃ¶chten wir ein-

zelner SchÃ¶nheiten des ersten Abschnittes gedenken, zu

denen wir zuerst die Einleitungstacte

den, die zugleich als Beleg fÃ¼r das gelten, was wir

unter dem orchestralen Charakter der Begleitung oben

erwÃ¤hnt haben â•fl seiner die trauliche Stelle â•žich

grÃ¼Ã�e die alten Bekannten" (dir LÃ¶wen vom Wap,
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penschilde) und die sehr duftige und schÃ¶n empfundene

Phrase â•ždort vertrÃ¤umt' ich den ersten Traum".

Wir haben die Besprechung von â��SchloÃ� BonÂ»

court" deshalb namentlich ein wenig detaillirt, weil

es diescr lyrischen Gesangs sceÂ» cn am Cla-

vier, die sich nicht bis zur Usurpation des Drama-

tischen versteigen, so viel wir wissen, in der heutigen

Musiklileratur wenige gicbt und das vorliegende Werk

zu dem Gehaltvollsten und Interessantesten gehÃ¶rt,

was uns in dieser Gattung bekannt ist. Der Vor:

trag des Stuckes wird die Dauer von zehn Minuten

nicht Ã¼berschreiten und auf ein nur einigermaÃ�en gc-

bildetes Laienpublikuin seine durch die Abwesenheit

trivial-wohlfeiler Effecte um so nachhaltigere Wirkung

bei einer ertrÃ¤glichen AusfÃ¼hrung unzweifelhaft erpro-

ben. Da dasselbe betreffs dieser letzteren, der Aus-

fÃ¼hrung, eben so spiel- als sangbar ist, wie es

kaum anders von dem Geschick und der FachkcnntniÃ�

des Autors erwartet werden konnte, so darf dem

Werke eine weite Verbreitung eben so sehr vorhergesagt

als gewÃ¼nscht werden. Freilich â•fl SÃ¤nger und Spie,

ler mÃ¼ssen Musiker sein. Doch dieses ErforderniÃ�

wird heute kein HindcrniÃ� mehr iinplicireu, wo im

VerhÃ¤ltnis) zu der Zahl der Tasten- und Kehlen-ferti-

gen Individuen doch auch die Zahl der Musiker,

was man so darunter eigentlich versteht, im Zuneh-

men begriffen ist.

II.

SÃ¤ngerftreit. FabeUied aus dem fechezkhnten Zahr-

hundert tÃ¼r drei Sotoltimmrn (Tenor, Bariton und

tiefen Salz) und MÃ¤nnerchor componirt von F. H.

Truhn. â•fl Schleulingen, Conrad Glaler. Part,

pr. 7^. ggr. pr. der 4 St. 0 Sgr.

Die Neue Berliner Liedertafel. Herausgegeben

von F. H. Truhn, KÃ¶nigl. prrnh. Musikdirektor.

ErNes Heft. â•fl EbcndaletbN.

Referent gestattet sich zuvÃ¶rderst das BekenntniÃ�

abzulegen, daÃ� er dem Zweige der mnsikalischen LiteÂ«

ratur, deÂ» man mit dem Sammelnamen â•žMÃ¤nner-

gesang" belegt, in neuerer Zeit stcls nur niit einem

gewissen Widerwillen genaht ist, einen, Widerwillen,

der das hier gewissermaÃ�en befriedigende BewuÃ�tsein

eines Mangels an Geschmacks-PaÃ�kartc fÃ¼r dieses

Gebiet nicht ausschloÃ�. HauptsÃ¤chlich waren es die

Kundgebungen sogenannten musikalischen â•žHumors"

die in diesem vierstimmigen Reiche die Antipathie jedes

gebildeteren Musikers erwecken muÃ�ten. Zu nichtig

Â»nd mesquin, um selbst auf einen Platz in irgend

einer Kategorie der â��Aesthetik des HÃ¤Ã�lichen" An-

spruch erheben zu kÃ¶nnen â•fl pflegten diese GesÃ¤nge

der Sache, wenn auch nicht dem Programme nach,

meist gastronomische und bacchische Tendenzen zu ver-

folgen. Es entstand auf diese Weise denn vielleicht

die PrÃ¤tension auf â•žHumor" durch Verwechslung der

Worte â•žIiumor" und â•žliquor". So mallfahrtswÃ¼rdig

uns nun aber auch die poetische Schenke des Hafis

erscheint, so tiefes Grauen flÃ¶Ã�t uns die germanische

Gambrinus'Tabagie ein. Dessenungeachtet hÃ¤tte gegen

diese TonposscnreiÃ�erei im deutschen MÃ¤nner-

gesang mit stillschweigender AusschlieÃ�ung aus dem

Tempel der Gemeinde der Heiligen kein ausdrÃ¼cklicher

Protest weiter erhoben werden mÃ¼ssen, â•fl (so wenig

als die deutsche Kritik z. B. gegen die Einlage von

Primadonnenkehlcnpolkas in modernen Opern etwas

zu sagen hatte) â•fl wenn nicht urplÃ¶tzlich iÂ» dieses

unsaubere Parlament von FrÃ¶schen hier und da ein

reinlicher KÃ¶nig-Holzklotz vom Himmel hineingefallen

wÃ¤re, der in der Gestalt eines festlichen Hymnus mit

einer unerhÃ¶rten Frechheit der NaivctÃ¤t quasi-rcsÃ¼mi,

rend die unvergleichliche Victoria rezis-BlÃ¼the des

deutschen MÃ¤nnergesanges feierte: VenilÂ«, oclorale! â•fl

Es ist fast Ã¼berflÃ¼ssig, hinzuzufÃ¼gen, daÃ� die â��humo-

ristischen" Texte dieser humoristischeÂ» â•žGesÃ¤nge" meist

auf gleichem Niveau mit ihrer Composition standen,

so daÃ� die Entscheidung schwer war, ob Ton, ob Wort

die Ã¤rgste MiÃ�heirath begangen. DaÃ� im Norden die

FrÃ¼chte dieses Musiklitcraturzweiges gegen den SÃ¼den

sich immer Â»och durch eine verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige Beschei-

denheit in sentimentaler TrivialitÃ¤t und materialistischer

Rohheit auszeichnete, Ã¤ndert an der allgemeineÂ» Auf-

fassung dieses Zustandcs nichts Wesentliches, Â«nd fÃ¤ngt

mit deÂ» lokalen Bildungseigcntbnmlichkciten dieses

Gegensatzes, mit dem Unterschiede der l^iquor-Humore

am Rhein und in Franken u. s. w. zusammen. Enden

wir Ã¼brigens ein hoffentlich bald anachronistisches

Klagelied, dessen Thema wir Ã¼bcrbaupt Â»ur angcschla-

geÂ» habeÂ», um als desto schÃ¤rferen Contrast den

Contrapunkt rÃ¼hmender BegrÃ¼Ã�ung dagegen zu setzen,

zu welcher uns das erste der oben genannten Werke,

eiÂ» Meister- und MustcrstÃ¼ck, vermÃ¶ge seines auÃ�erÂ»

gewÃ¶hnlichen Werthcs fÃ¼r eine kÃ¼nstlerische Gcsangs-

gattung veranlaÃ�t, welche in der Gegenwart bisher

meist nur als eine aftcrkÃ¼nstlcrischc Spccics zum Ab-

scheu des gebildeten Musikers eristirte.

Das urdeutsche, Ã¤cht volkslhÃ¼mlichc kleine Ge-

dicht gab durch seinen krÃ¤ftigen originalen SprachÂ»

ausdruck und seine objectivc Ironie, welche die in-

wohnende kÃ¼nstlerische Moral nicht epilogisch nach-

schleppend ihres dichterischen Reizes entkleidet, einen

ganz vorzÃ¼glichen Stoff fÃ¼r einen Componisten, dessen

humoristische nnd musikalische Verve zu erhÃ¶hend aus-

schmÃ¼ckender Tondarstcllung desselben so berufen war,

als Hieronymus TruhÂ». Dcr Inhalt ist kurz:
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Kucklik und Nachtigall vereinigen sich zu cinem Weit:

gcsang und Nachtigall hat nichts dagegen einzuwen-

den, daÃ� Kuckuk zum Preisrichter den Esel holt. Wir

unseres Theils haben auch nichts dagegen einzuwenden,

ja wir kÃ¶nnen Â»ur wÃ¼nschen, daÃ� bei gewissen Preis:

ausschreibungcn der Preisrichter Esel auch fernerhin

vom Kuckuk geholt werden mÃ¶ge. Nachdem beide

Concurrcntcn die besten Proben ihrer Sangcskunst an

den Tag gelegt, gicbt der Esel seine Entscheidung,

die diesmal nicht, wie es in neuerer Zeit oftmals ge-

schehcÂ» ist, zu Gunsten der Nachtigall, sondern zu

Gunsten des KucknkS ausfÃ¤llt. â•fl Nachtigall und

Kuckuk waren bereits von Beethoven musikalisch be-

handelt worden. Den Esel hat Mendelssohn im

Sommcrnachtstraum, trotzdem er es gewiÃ� verstanden

hÃ¤tte, ihn salonfÃ¤hig zu machen, unwÃ¼rdig befunden,

in TÃ¶ne gesetzt zu werden.

Die ab eÂ» dlÃ¤ndischc OriginalitÃ¤t des Truhn'schen

Stylcs bedurfte des letzteren Musters nicht, um das

dritte gnim.il cliznlsnt in der ergÃ¶tzlichsten und dabei

die kÃ¼nstlerischen Grenzlinien stets festhaltenden Weise

zu charaktcrisiren. Ter Chor verhÃ¤lt sich hierzu theils

episch erzÃ¤hlend und wÃ¤hrend des Triloges Â»ach an-

tiker Weise rcfleetircnd, hindeutend. In jener Eigen:

schaft Ã¼bernimmt er den Einlcitungs: und den rceapi:

tulircndcu SchluÃ�satz; iÂ» den von diesen beiden einÂ»

geschlossenen Solis bildet er das V o e al o r ch c st e r,

ist aber als solches in mÃ¶glichst ausgedehnter, reicher

OrchcstcrsÃ¼llc thÃ¤tig und sinkt nie zu einer trivialen

Beglcitungsmaschine â•fl wie etwa bei den berÃ¼chtigicn

Serenaden mit Brummstimmen â•fl herab. Wir dÃ¼rfen

in dieser Beziehung des MittclsaÃ�es (von Seite 4â��7

der Partitur) niit ganz spceiellem Lobe wegen seiner

vortrefflichen polyphonischen Arbeit gedenken. An ihn

schlieÃ�t sich ein sehr brillantes BaÃ� - Rccitativ (der

Richtcrspruch) das von parlamentarischen Ausrufungen

â•žHÃ¶rt, hÃ¶rt!" und verhaltenem GelÃ¤chter in gchal:

tcncÂ» Accorden seitens des Chores begleitet wird und

zuletzt in eineÂ» kurzen vierstimmigen Satz <A-Dur),

der die Hauptmotive des StÃ¼ckes zur Wiederkehr bringt,

einmÃ¼ndet. Der epische Theil trÃ¤gt den Charakter

einer gewissen marschartigen Festlichkeit, welche durch

humoristisches Colorit zu einer halbironischen GemÃ¼th:

lichkcit gedÃ¤mpft wird Die ganze Erfindung offen:

bart groÃ�e Frische; die AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t die Formen,

gcwandthcit des feinfÃ¼hlenden Harmonikers und er-

fahreneÂ» Gesangskenncrs nirgends vermissen. So sehr

wir dieses WerscheÂ» vom musikalischen Standpunkte

aus empfehlen, so sehr empfiehlt es sich selbst auch

vom praktischeÂ» durch die Bequemlichkeit der Aus-

fÃ¼hrung. Dieselbe wird eines Dirigenten Ã¼brigens

nicht gut entbehren kÃ¶nnen und ist gleichwohl der Vor-

trag der Soli fÃ¼r Dilettanten nichts weniger als un-

zugÃ¤nglich, so setzt er doch als Bedingung voraus,

daÃ� dieselben weder an Stimmumfang noch an Gc-

sanzstechnik (hauptsÃ¤chlich in Bezug auf die Imitation

der geflÃ¼gelten NatursÃ¤nger) sich allzu beschrÃ¤nkt fÃ¼hlen.

Der Druck der Partitur zeichnet sich durch Cor-

recthcit und Sauberkeit aus, der Preis ist enorm wohl-

feil. Doch da das zweite der oben angefÃ¼hrten Werke

sich ebenfalls in Ã¶konomischer Hinsicht neben ganz vor-

zÃ¼glicher Eleganz der Ausstattung hervorthut, so

scheint uns die Vcrlagshandlung inkonsequent gehan?

delt zu habeÂ», letzteren Borzug dem â•žSÃ¤ngerstreit"

nicht ebenfalls zugewendet zu haben.

Das erste Heft â•žder neuen Berliner Lieder,

ta fel" enthÃ¤lt vier MÃ¤nnerquartette und zwar sÃ¤mmt,

lich von der Composition des Herausgebers. Zwei

darunter gehÃ¶ren zu den schÃ¶nsten GesÃ¤ngen dieser

Gattung, die uns Ã¼berhaupt vorgekommen, Mendels,

sohn'sche und Schumann'sche MÃ¤nnerquartette nicht

ausgenommen. Es sind dies die Nummern zwei und

drei â•ždas Trinklied der Alten" von Geibcl nnd â•žder

Einsiedler" von Cichcndorff. Beide schon hÃ¤ufig com,

ponirte und auch sehr componircnswerthc Poesien sind

in so duftiger und hinreiÃ�ender Auffassung musikalisch

noch nicht wiedergegeben worden. Das erste in seinem

erinnerungswcbmÃ¼thigen Feuer, das zweite in seiner

naturaudÃ¤chtigen Sammlung haben sich als zwei neue

Blumen in den Licdcrkranz des Autors gewunden, der

nicht strahlender in seinem alten GlÃ¤nze aufgefrischt

hÃ¤tte werden kÃ¶nnen. Der Totaleindruck beider Ton-

stÃ¼cke ist so mÃ¤chtig und unwillkÃ¼hrlich einvcrsenkend,

daÃ� Schreiber dieses er schwer Ã¼ber sich gewinnen

mÃ¶chte, eine trockene Analyse davon zu geben. Was

hÃ¼lfe es auch der KenntniÃ� d,s Lesers, wenn mau

ihm z. B. erzÃ¤hlte, daÃ� im â��Trinklied der Alten" in

jedem Vers ein zweimaliger Tactwechscl vor sich geht,

nÃ¤mlich aus dem Zweivicrtcl- durch den Vicrviertel,

in den Sechsachteltakt und dies zwar nicht blos ohne

alle StÃ¶rung, sondern den Gesetzen der richtigen

Deklamation eben so sehr als der rhythmischen Stim,

mung gemÃ¤Ã� und zu nicht geringerer Ã¼berzcugungs,

voller Befriedigung des sinnlichen Ohres? Oder hÃ¤tten

wir nÃ¶thig, einem verstÃ¤ndigen Musiker z. B. aus-

einander zu setzen, daÃ�, ungeachtet Eichendorff seinen

â��Einsiedler" in der ersten Person der Einheit reden lÃ¤Ã�t:

Die Jahre wie die Wolken gchn,

Und lassen mich hier einsam steh'n,

Die Welt hat m i ch vergessen! u, s, w,

daS Gedicht dennoch zur Composition fÃ¼r vierÂ»

stimmigen MZnnergesang ungemein geeignet ist? DaÃ�

die Begleitung der dominirendcn Stimme durch ein

mit ihr sich im Klange anschmiegend verschmelzendes,

die gleiche Stimmung durch Verbindung mit der WortÂ»
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sprÃ¤che Â»achhallendes und niiiathmend crwiederndcs

Vocalorchcster dreier anderer Stiinnicn ungleich schÃ¶ner

und wirkungsvoller als die trockener und klangsprÃ¶dcr

Clavierfigurcn ist? Unsere Frage verneint sich von

selbst fÃ¼r Diejenigen, an die sie gerichtet ist.

'Als eine der Hanpttugendcn deÃ¶ ComponistcÂ» in

seinen MÃ¤niierquarletten ist die meisterliche Jnstru-

mcntirung vorzÃ¼glich hervorzuheben, durch welche

es ihm trotz der ungÃ¼nstigen Nothwendigkeit, sich be-

zÃ¼glich der Lage und des Umfangs seiner BocalÂ»

instrumentc fortwÃ¤hrend beschrÃ¤nkt zu sehen, in groÃ�er

Vollkommenheit geglÃ¼ckt ist, eine seltene Mannichs

faltizkeit in den Klangfarben zu erzielen. Vortrefflich

versteht er es, zur Erreichung dieser Absicht das viel

zu wenig in Anwendung gebrachte Mittel einer Alter-

nation zwischen Tuttis und Solis auszubeuten. Von

ganz wunderbarer Wirkung ist in dieser Hinsicht der

CKoreintritt sÃ¤mmtlicher BÃ¤sse im kortÂ« nach dem

melancholischen verhallenden piano der vier Solostim-

men, bei den Worten â•žO Trost der Welt" (Seite t2,

letztes System). Der in posaunenartigen Octaven er-

scheinende Des-Dur-Dreiklang, der nach dem voran-

gegangenen AbschluÃ� in F-Moll nach einer erneuerten

Fermate plÃ¶tzlich pisnissimÂ« in die RÃ¼ckkehr des An-

fangs (As-Dur) leitet, ist von unbestreitbarer Erhaben-

heit. Wann werdcn endlich unsere deutschen Orchestcr-

componisten zu der Einsicht gelangeÂ», daÃ� es eine

Grenze giebt, wo die rigurose Einfachheit brutal wer-

den kann, daÃ� z. B. zwischen einem piÂ»nÂ« von Ein,

zclnstimnien und dem piÂ»nissimo der Massen fÃ¼r jedes

feinere Ohr ein Weltennnterschied existier, und hier

aus der bewundernswÃ¼rdigen Technik Wagner's, Ber-

lioz' und auch Meyerbeer's fÃ¼r sich zu lernen anfan-

gen? Der groÃ�e musikalische Denker, der frÃ¼hverstor-

bene Theodor Uhlig, dessen in der sechsten Nummer

des fÃ¼iiflittddrciÃ�igstcn Bandes dieser Zeitschrift ent-

haltener Aufsatz: â•žÃ¼ber die Stinimigkeit im Chore fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen" noch nicht die seiner unendlichen

Wichtigkeit gebÃ¼hrende allgemeine Bcherzigung gefunden

hat, sagt hierin unter Anderem Folgendes:

â��Das einzige naturgemÃ¤Ã�e Mittel hierzu (zu

ErmÃ¶glichung einer Verschiedenheit des Toncolorits)

dÃ¼rfte in der Anzahl der Stimmen, in der Stim-

uli gleit, nÃ¤inlih in einer Abwechslung der Stim-

men , in einer Mannigfaltigkeit der Itimmigkeit zu

finden sein. Es giebt in der That nichts Pedan-

tischeres als einer papierncn Strengst! mmigkcit

zu Liebe die lebendige Wirkung deÃ¶ MÃ¤nnerstimmen-

chores zu schwÃ¤chen oder gar zu vernichten."

Wenn wir daher in den ersten Taeten des Ei>

chendorssschen â•žEinsiedlers" der nachfolgenden Stimm-

fÃ¼hrung begegnen:

8Â«slenuio,

1^

so mÃ¶gen die Herren Philister in dem Octavengang

des zweiten Tenors mit dem zweiten Basse einen

Stein des AnstoÃ�es immer finden; wir unserer Person

gesteheÂ» in diesem vermeintlichen VerstoÃ� hier am

Platze eine ganz besondere SchÃ¶nheit, eine dichterische

Feinheit zu erblicken, deren richtige Nachempfindung

gar keine Anstrengung kosten kann. Ein Gleiches ver-

mÃ¶gen wir auch bei einem anderen Beispiel nur zu

wiederholen, wo wir den ersten Tenor dringend er-

suchen, kein plattes l> aÂ» die Stelle des etwas mysti-

schen ?s zu corrigiren:

Dagegen mÃ¶ge der zweite BaÃ� S. 13 vorletztes

System, Tact 3 den Druckfehler cleÂ» (Viertelnote) in

es berichtigen.

Wir haben bisher unsere Vorliebe fÃ¼r die beiden

mittleren GesÃ¤nge des Heftes signalisirt; das schlieÃ�t

kcinesweges unsere Sympathie fÃ¼r das erste (DÃ¤m-

merungslicd von A. Hesse) und das letzte (Lied vom

grÃ¼nen Kranze von W. Wackernagcl) aus. Jenes

empfiehlt sich durch seine sinnige, edle Melodik, dieses

durch seineÂ» kecken gesunden Humor, seine rhythmische

Lebendigkeit und Mannichfaltigkeit. MÃ¶glich, daÃ� die

beiden letztgenannten rascher Eingang bei dem grÃ¶Ã�eren

Publikum finden, aber gerade hierin wÃ¼rden sie ein

neues Verdienst offenbaren, das, den beiden mittleren

vorzuarbeiten. â�� Wir signalisiren schlieÃ�lich Â»och ein-

mal die Trnhn'schcn Chorlieder der eifrigen Beachtung

aller kÃ¼nstlerisch-gebildetcreÂ» MÃ¤nnergesangvereine, die

sich nicht auf eine apathische GenÃ¼gsamkeit mit dem

alten Repertoire capriciren.

H. v. BÃ¼lo w.
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Musik fÃ¼r Gesangvereine.

HÃ¼r MÃ¤nnerstimme,!,

Hermann Langer, Kepertorium fÃ¼r deutschen Man-

nergelang. Auswahl beliebter bis jetzt noch unge-

druckter MÃ¶nnerquartetten, gesammelt und herausÂ»

gegeben. Erltes Heft. â•fl tnpzig, C. F tkahnt.

pr. der Partitur 10 Ngr,, Stimmen 20 Ngr,

Das UnternehmeÂ», ein Rcpcrtorium fÃ¼r deutschen

MÃ¤nncrgcsang zu grÃ¼nden niid dadurch den Vereinen

Gelegciihcii zu gebeÂ», von deÂ». Neuen nur das Gute

kcnnen zu lernen, ist ein sehr dankcnswcrthes und darf

ans den Beifall Aller Anspruch machen, deren Sinn

fÃ¼r das Bessere voÂ» der Blasse des vieleÂ» Trivialen

noch nicht Ã¼berfluthet ist. Wenn schon der Name des

Herausgebers, dessen Verein mit Recht einen weitver-

breiteteÂ» Ruf genieÃ�t, fÃ¼r die Gediegenheit der Samm-

lung BÃ¼rgschaft leistet, so wird durch eine genauere

PrÃ¼fung des vorliegenden ersten Heftes dieses Rcpcr-

toriums die Erwartung, die man von der geschmack-

vollen Auswahl des Herausgebers hegen darf, voll-

kommen bestÃ¤tigt.

Es scheint vÃ¶llig an der Zeit zu sein, ein sol-

ches Repcrtorinm zu begrÃ¼nden, nachdem die Masse

des GewÃ¶hnlichen so groÃ� geworden, daÃ� nur schwer

Erzeugnisse der bessereÂ» Richtung jÂ» findeÂ» sind. Es

hat die Â»euere Zeit mehrfache periodisch erscheinende

Sammlungen zu Tage gefÃ¶rdert, wie denn auch die

allere eini.c dergleichen aufznweisen hat. Diese, die

Ã¤lteren, babeÂ» ihrer Zeit viel genÃ¼tzt und zur Ver-

breitung des MÃ¤nnergcsangcs wesentlich beigetragen.

Jene, die jÃ¼ngeren, haben mitnntcr einen guten An-

flug genommen, sind aber ihrer ursprÃ¼nglichen Tendenz

untreu geworden; sie haben nicht Â»ur der Keuschheit

der Kunst den RÃ¼ckeÂ» gekehrt, sondern sich geradezu

der Industrie iÂ» die Arme geworfen; sie haben dem

Trivialen, dem seichten PhrasengewÃ¤sch Vorschub ge-

leistet. Durch bequeme FaÃ�lichkeit und leichte Aus-

fÃ¼hrung haben sie sich eine gewisse PopularitÃ¤t zÂ»

erschleichen gewuÃ�t; wie ein langsam wirkendes Gift

hat diese Â»Â»Â» die meisteÂ» MÃ¤nnergcsangvcreinc an ihrer

gesunden Wnrzel angefressen. Schwer wird ihre Heilung

sein. UnzÃ¤Kligc Beispiele beweiseÂ» es; ja es beweiseÂ»

es gerade solche Vereine, die geeignet wÃ¤ren, die ReinÂ»

heit der Kunst auch im Manncrgesangc wieder zu

EbreÂ» zn bringen. Statt dessen werfen sie sich einer

wohlfeilen VirtuositÃ¤t in die Arme, unb.kÃ¼mmcrt nm

das Mahnen der Zeit, die da mit starken SchlÃ¤gen

aÂ» die Pforten des entweihteÂ» Tempels pocht.

Freudig begrÃ¼Ã�eÂ» wir daher ein Unternehmen,

wie das vorliegende, welches statt aller pomphaften

AnkÃ¼ndigung und in wohlklingenden Phrasen sich er-

gehender Bcvormoriung durch die That beweist, daÃ�

es sein Abschn auf die Vernichtung des industriellen

Schachers gerichtet hat nnd in ehrfurchtsvoller Scheu vor

der keuscheÂ» GÃ¶ttin auf ihrem Altar seine Gaben nieder-

legt. Der Herausgeber, Direetor des Panlinervereins

zu Leipzig, genieÃ�t bereits einen ivohlbegrÃ¼ndetcn Ruf

als Dirigent sowohl wie auch als BefÃ¶rderer einer

hÃ¶heren Richtung im MÃ¤nncrgesangc; von ihm lÃ¤Ã�t

sich daher die bestimmte Erwartung hegen, daÃ� nichts

in dem Rcpertoriuin Platz finden werde, was nur

leise an die gÃ¤ng und gÃ¤be gewordene schlechte Ge-

schmacksrichtung erinnert. GewiÃ� wird er die vielen

Zusendungen von BeitrÃ¤gen, ehe sie dem Drucke Ã¼ber-

geben werden, mit seincm Vereine praktisch prÃ¼fen und

der strengeren Kritik unterwerfen, so daÃ� wir mit Recht

behaupten dÃ¼rfen, auch auf diesem Gebiete einen Fort-

schritt angebahnt zu sehen.

Das erste Heft, welches bis jetzt erschienen, ent-

hÃ¤lt fÃ¼nf NummerÂ» : Maien zeit von Rietz, StÃ¤nd-

chen von Schleinitz (Direetor des Leipziger ConserÂ»

vatorium), Trcne Liebe von Gabe, GruÃ� von

Langer, Schweigen ist ein schÃ¶nes Ding von

Voigt. Dir Composition von RieÃ� ist ein hÃ¶chst ge-

lungenes StÃ¼ck, voll der frischesten FrÃ¼hlingsempsin-

dnngcn, vollendet in der Form und voÂ» flieÃ�ender

Sangbarkkit. Das â•žStÃ¤ndchen" von Scblcinitz schlÃ¤gt

einen recht gesunden Ton an; es lÃ¤Ã�t uns nichts von

jener hypcrsentiinentalen StÃ¤ndchcnmanier bemerken,

deren Cnltus die Â»euere Zeit in unzÃ¤hligen Exemplaren

aufzuweisen hat. Die Gade'sche Composition beseelt

ein milder Hauch der Empfindung, die sieb durch ihre

Wahrheit und FlÃ¼ssigkeit der GedankeÂ» in die Seele

singt. Das Soloquartctt, G>uÃ�, vom Herausgeber

componirt, reiht sich den vorangegangeneÂ» ComxosiÂ»

tioncn iÂ» der schÃ¶nsten Weise an. Ein weicher Farben-

ton ruht darÃ¼ber, und vermag durch die Innigkeit

seiner Sprache zum Herzen zu dringeÂ». Nr. 5 â•žSchwei-

gen ist eiÂ» schÃ¶nes Ding" von Tb. Voigt, ist ein

Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklicher Griff. Es mag wohl seit lÃ¤ngerer

Zeit keine CoinposiiioÂ» erschienen seiÂ», die sich durch

gesunden Humor so auszeichnete wie die Â»orlicÂ»

gendc. Nirgends finden wir Gemachtes, AlleS ist

flieÃ�end und von leichtem GuÃ�. Bei deÂ» meisten

Â»euereÂ» derartigen Sachen merkt man die Absicht. Die

Ã¤ltere Literatur kann mehrere anfwcisen, die eine echt

humoristische Stimmung hcrvorgerusen. Die vorliegende

wird daher bei dem Mangel an schlagend wirkenden

derartigen Compositioncn ein willkommenes StÃ¼ck sÃ¼r

die Repertoire der Vereine sein.



71

Aus dem bisher Gesagten wird der Leser wohl

entnehmen kÃ¶nnen, daÃ� es in dem vorliegenden Hcfie

nicht nach Bier und Taback riecht, sondern daÃ� sein

Inhalt hÃ¶her intentionirt ist. Wir rufen daher dem

weiteren Fortschreiten des Unternehmens ein freudiges

â•žGlÃ¼ck auf" zu. Em. Klitzsch.

Aus LÃ¼beck.

Am SieÂ» Decbr. v.J. brachte der hiesige Gesang:

verein unter Leitung des Kapellmeisters G. Hermann

in uÂ»serem, zu ConcerteÂ» ganz vortrefflich geeigneten

BÃ¶rsensaalc Fr. KÃ¼hmstedt's Oratorium â•žDie Ver-

klÃ¤rung des Herrn" zum ersten Male hicrsclbst

zur AuffÃ¼hrung.

Wie es bei der Produeirung bisher uubckanntcr

Werke zu gehen pflegt, war anch hier die Spannung

des Conecrtpublikums eine groÃ�e, um so mehr, da der

Componist des in Rede stehenden Werkes â•fl einer von

deÂ», zur Einweihung der groÃ�en St. Marien-Orgel,

am Zten Septbr. v. I. eingeladenen, fremden Ehren-

gÃ¤sten â•fl sich bei seiner Anwesenheit hicrsclbst viele Liebe

und Hochachtung erworben hatte. â•fl Das genannte

Oratorium gehÃ¶rt in die Klasse derjenigeÂ» Werke,

welche, ohne gerade durch eine prÃ¤gnante OriginalitÃ¤t,

oder blendende Effecte sich Bahn brechend, doch durch

ihreÂ» innereÂ», soliden musikalischen Gehalt einen hohen,

ehrciiwerthcÂ» Platz in der Kunstwelt einzunehmen be-

rechtigt sind. â•fl Prof. KÃ¼hmstcdt ist kein Neuling auf

dem Gebiete der Composition, seinen natÃ¼rlichen BcÂ»

ruf zum CoÂ»,poÂ»isten, und seine reiche Begabung da-

fÃ¼r hat er in diesem Werke auf's Entschiedenste niani-

fcstirt. Seine Arbeiten tragen vorzugsweise den poly-

phonen Charakter; er liebt groÃ�e, breite Formen,

bewegt sich auch in vielstimmigeÂ» SÃ¤tzen mit meister-

hafter Leichtigkeit und SelbststÃ¤ndigkeit, und steht

durchweg auf eigenen FÃ¼Ã�en, so daÃ� sich ein bevor-

zugtes Hinneigen zu diesem oder jcncm Meister nicht

nachweisen lÃ¤Ã�t. Seine Modulationen sind oft Ã¼ber-

raschend schÃ¶n, und fern von unmotivirtcn, bizarren

Wendungen, mit denen in uuscren Tagen manche junge

Talente Â»in sich werfen.

Die Instrumentation ist im Ganzen edel, dem

Texte stets angemessen, lind wenÂ» gleich reich, uÂ»d wo

es erforderlich, glÃ¤nzend aÂ»gcwaÂ»dt, versteht K. MaaÃ�

zu halteÂ», uÂ»d deckt oder beeintrÃ¤chtig! feine Sing-

stimmen in ihrer Entfaltung und Wirkung nicht.

So viel iri, Allgemeinen. Was nun das ge-

nannte Werk insbesondere anbetrifft, so behandelt der

Text, (nach Johann Jeremias Kummer von Friedrich

Ludwig) von dem Tode des ErlÃ¶sers ausgehend, vor-

zugsweise die Momente seiner Autcrwcckung und Him-

melfahrt, mituuler in sehr dramatischen Situationen.

Gegen die Anordnung desselben dÃ¼rfte im Ganzen

nichts Erhebliches einzuwenden seiÂ», wohl aber wÃ¤re

deÂ» Worten mitunter poetischerer Schwung zu wÃ¼nschen.

Obwohl, wie es dem geistlichen Oratorium ge-

bÃ¼hrt, die ChÃ¶re dominiren, ist das Werk doch mit

Solis reich ausgestattet. Es treten als einzelne Per-

sonen auf, im Sopran: Maria, Maria Magdalena,

Maria AlphSus. Engel Gabriel und Michael; im

Alt: Salome ZebedÃ¤us, Engel Raphael; im Tenor:

Jesus, Johannes, Uricl; im BaÃ�: Petrus, Satanas.

AuÃ�er diesen erscheinen ChÃ¶re der Engel, der JÃ¼nger,

der Frauen, der Tobten, der HÃ¶llengeister, und all-

gemeiner Chor. â•fl Das Werk besteht aus 31 Num-

merÂ», von denen 16 dem ersten und IS dem zweiten

Theile angehÃ¶ren. Eine meisterhaft gearbeitete Ouver-

tÃ¼re in CÂ»Moll erÃ¶ffnet das Werk in wÃ¼rdiger Weise,

an welche sich ein Chor der Engel anschlieÃ�t, den

Opsertod des Heilandes besingend. Wie schon oben

erwÃ¤hnt bilden die ChÃ¶re den Hauptbrstandtbeil, und

wenÂ» gleich einigen eine etwas geringere LÃ¤nge, so-

wohl in Beziehung auf sie selbst, als auch vor allem

in RÃ¼cksicht auf das Ganze zu wÃ¼nschen wÃ¤re, so sind

doch viele von wahrhaft grandioser, gewaltiger Wir-

kung, und unter diesen dÃ¼rfteÂ» oben an stehen: der

SchluÃ�chor des ersten Theilcs fÃ¼r acht Stimmen:

â•žDer da war uud der da ist und der da bleibet fÃ¼r

und fÃ¼r; slin ist das Reich und sein die Macht, nnd

sein Gedanke ewig Sieg; und die iin Schatten seiner

FlÃ¼gel trauen, die hÃ¤lt seiÂ» Heil und Freudenhort".

(5cn Â»ach diesem Glanzchor Â»ninittclbar folgendeÂ»

Choral mÃ¼ssen mir gerade an dieser Stelle als die

Wirkung des Ganzen schwÃ¤chend bezeichnen, und mÃ¶ch-

ten lieber mit dem vorgenannten groÃ�en Chore den

ersten Theil geschlossen sehen) Ferner ist dem SchÃ¶n-

sten beizuzÃ¤hlen: der Ã—nfangschor des zweiten Theilcs,

Chor der Engel in Es-Dur: â•žHerr, Alln'Ã¤cht'ger! :c.,

mit einem reizendeÂ», erquickendeÂ» Mittelsatze iin ^Taete:

,,Sende o Herr uns hin! freudig gehorchen wir Dir";

Der gewaltige fÃ¼nfstimmigc Chor: â•žO wenn der Herr

wird die Gefangenen Zions erlÃ¶sen zc." Nach solchen

groÃ�artigeÂ», breit ausgesponnenen ChÃ¶ren ist es aller-

dings eine schwere, ja fast unmÃ¶gliche Aufgabe, in

progressiver Weise einen SchluÃ�chor zÂ» schaffeÂ». Und

wenn dieser Chor in gegenwÃ¤rtigem Werke keineswegs

als eineÂ» schwacheÂ» zu bezeichneÂ» unsere Absicht ist,

so wird man beim AnhÃ¶reÂ» desselben sich doch bewuÃ�t,

daÃ� man die groÃ�artigsten EindrÃ¼cke vorweg empfan-

gen hat. Der MÃ¤nncrchor Nr. II des zweiten Theilcs,

(Chor der JÃ¼nger: â•žVater, Du verstehcst meine
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Worte :c.") schÃ¶n gearbeitet, ist wegen seiner LÃ¤nge

doch fÃ¼r die AusfÃ¼hrenden Ã¤uÃ�erst anstrengend. Er

wurde hier gekÃ¼rzt.

Zu den am meisten hervorragendsten und gelun-

gensten SolosachcÂ» mÃ¼ssen wir vor Allem die Partie

der Maria zÃ¤hlen, und in dieser wiederum die Klage

um den gctÃ¶dteten thc>iren Sohn in Nr. 4 des ersten

Theiles: â•žMir ist Alles nun auf Erden ic," Das

sich an diefe Arie lehnende Quartett der Magdalena,

(Sopran), Maria AlphÃ¤us (Sopran), Salome (Alt)

und deÃ¶ Johannes (Tenor) ist iÂ» dieser Zusammen-

stellung von eigcnthÃ¼mlichcr FÃ¤rbung und schÃ¶ner WirÂ»

kung. Auch die Ã¼brigen, im Vergleich mit deÂ» ChÃ¶ren

meist kÃ¼rzer gehaltenen Solls und Ensembles entbehren

der schÃ¶nen Momente nicht. Besonders genannt zu

werden verdient die charaktervolle Partie des Saianas

im ersten Theil. Dagegen hat uns die Erwcckung des

HeilandeÂ« durch dir drei Erzengel Michael, Raphael

und Uriel nicht nur aÂ» sich unmotivirt, sondern auch

den WorteÂ» und eingestreuten Reflexionen nach, dem

heiligen GegenstÃ¤nde nicht wÃ¼rdig genug erscheineÂ»

wollen. Diefe Schuld trÃ¤gt der Dichter, denn eine

so moderne Sprache, wie die hier in Frage stehende,

konnte den Componisten nicht zu hohem Fluge be-

geistern.

Die AuffÃ¼hrung des Werkes hicrselbst kann im

Ganzen als eine gelungene bezeichnet werden. Die

ChÃ¶re waren niit Liebe nÂ»d Eifer stndirt, auch be-

fanden sich die Solis in guten HÃ¤nden, waren zum

Tbcil sogar durch ausgezeichnete Stimmcn vertreten.

Das Werk fand eine beifÃ¤llige Aufnahme. Wie uns

berichtet ist wird augenblicklich diese Musik in Weimar

und auch in Rostock zur AuffÃ¼hrung vorbereitet.

SchlieÃ�lich sei allen Gesangvereinen dies Ora-

torium hiermit auf's Angelegentlichste empfohlen, und

wir wÃ¼nschen, daÃ� KÃ¼hmstedt's â��VerklÃ¤rung des

Herrn" noch manche eben so gelungene AuffÃ¼hrung

bevorstehe, wie es hier der Fall war. Das Werk

verdient es.

Briefe aus Fravkfttrr a. M.

lSchluÃ�.l

Das Museuni hat im alten Jahr 4 Concerte ge-

geben und sich durch Symphonien von Mozart, Havdn,

Beethoven nnd Schumann wÃ¼rdig eingefÃ¼hrt. Ouver-

tÃ¼ren waren die zu Lodoiska von Cherubini, zu WaldÂ»

ineister's Brautfahrt von GolterinanÂ», zur schÃ¶nen

MelusinÂ« von Mendelssohn und Bcethoven's Fest>

ouvertÃ¼re. Hervorzuhebende ConcertstÃ¼cke waren: Mo-

zart's Quintett in Ã¤ (fÃ¼r Quartett und Clarinette);

Clavier-VortrÃ¤ge: von Clara Schumann und

Alovs Schmitl Sohn (Beethoven, Mendelssohn,

Chopin und eigene CoinposiiioneÂ»), Violin-VortrÃ¤ge von

Laub (Mendelssohn und Bach's Chaeonnc), Jo-

hanna Bierlich (Phantasie - Capricc von VieuxÂ«

tcinps). Den Gesang reprÃ¤sciitirkcÂ» die Damen Lei-

st ngcr (die Arie des Sextns â•žpsrto" und Lieder

von Schubert), Frl. Diel (Alr-Aric aus David von

B. Klein und Lieder von Molique), Hr. Hardt-

inuth (Arie aus der SchÃ¶pfung) und Hr. RÃ¼bsam

(BaÃ�^Arie aus Paulus und die Ballade von Herder

und Carl LÃ¶we â•žHerr Oluf". Aus diesem Programm

springt von selbst die Richtung unscrs Museums her-

vor, und Hrn. Messer zolle ich hinsichtlich derselben

das Lob sorgfÃ¤ltiger Uebcrwachung und FÃ¶rderung

uni so mehr, als ihn in der letzten Zeit durch Ã¶ffent-

liche Angriffe manch ungerechter Tadel traf. Es ist

eine alte Wahrheit, daÃ� wunde Flecke eine unwider-

stehliche Anziehungskraft habeÂ», und des Gcgncr's

Waffe dann auch wohl die gesunde Haut trifft. Ich

fÃ¼hle mich nicht berufeÂ» fÃ¼r Hrn. Messer in die Schran-

ken zu treten, allein â•žnicht jede Absicht ist offenbar"

sagt Egmont, und ich meine wenn jeder hÃ¼bsch vor

seiner Thiire kehren wollte, er wenig Zeit finden wÃ¼rde,

sich um fremdeÂ» Sauerteig zu bekÃ¼mmern. Davon

abgesehen, fo ist Messer ein tÃ¼chtiger Direktor von

groÃ�er Partitur-KcniitniÃ�, ist in den Oratorien so zu

Hause, daÃ� er allenfalls das eine oder andere aus-

wendig dirigircÂ» kÃ¶nnte, und daÃ¶ sind heut zu Tage

seltene Eigenschaften. Freilich ist er kein Hexenmeister,

der mit einer dÃ¼rftigen Probe (ich rede vom Museum)

eine Reihe von MeisterwerkeÂ» ohne Fehl und Makel

hinznsiellen vermag. Wer diese (freilich traurigen)

VerhÃ¤ltnisse nicht berÃ¼cksichtigen will, mag die Quelle

seines Tadels wenigsteÂ»? am rechteÂ» Ort snchcn. Aller-

dings hat auch Messer beim DirigireÂ» seine SchwÃ¤chen,

ist hier wohl zn pedantisch, dort zu sorglos, und mag

sich selbst cin wenig Ã¼berschÃ¤tzen. Aber wo lebt cin

Dirigent auf dcr Wclt, der nicht auch seine Achilles-

Ferse hÃ¤tte? Bereits Ã¼ber mein MaaÃ� hinausgeschrit-

ten, werde ich Ihnen Ã¼ber den CÃ¤cilicn- und den RÃ¶hl'-

schcn (jetzt zwei mÃ¤chtige ConcnrrcntcÂ»), Ã¼ber deÂ» Phil-

harmonischen - und Bischoffs Protestantischen Kirchen-

gesang-Vcrein, wie Ã¼ber dieWolff'schen OnartettÂ»Zirkel

die nÃ¶thigen Umrisse senden.

Ich schlieÃ�e meinen Brief nur noch mit der Mit.

theilnng folgender NovitÃ¤ten: Unser Orchester hat auf

deÂ» Grund eines Legats einen Wittwen- und Waisen-

fond errichtet, von welchem der Vorstand folgende

MÃ¤nner sind: Carl Gollmick (als ProtokollfÃ¼hrer).

Glisson, H. Wolff, Hom nnd Heeser. Hr.
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Damcke ans Petersburg hat einen Cvclns von Vor-

lesungen Ã¼ber die Geschichte der Musik begonnen, vom

Beginn der christlichen Aera bis auf unsere Zeit. Be-

sonderes Interesse gewinnen diese Vorlesungen dadurch,

daÃ� sie durch den RÃ¼bl'schen Gesangverein, der die

analogen GesÃ¤nge dazu vortrÃ¤gt, gleichsam ergÃ¤nzt

werden. Dem Vernehmen nach soll der groÃ�e Geiger

Joachim aus Hannover eingeladen worden sein, hier

Concerte zu geben. So eben erhalte ich eine Ver-

lobungskarte unseres zweiten MozartzÃ¶glings Caspar

Jacob Bischoff (dem Preisgewinner) mit Henriette von

Pilati aus WÃ¼rzburg. MÃ¶ge dieser PreiS alle seine.

WÃ¼nsche krÃ¶nen!

Frankfurt, Januar. Erasmus.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Am ZUsten Januar fand daÂ« diesjÃ¤hrige Eoncert

deSPauliner-SÃ¤nger-VereinS im Saale des Gewand-

hauses statt. Die Programme dieser Concerte gehÃ¶ren immer

zu den am besteÂ» zusammengestellten bei uns, sie sind von dem

einzig richtigen Gesichtspunkt aus entworfen, als .Kern und

Mittelpunkt die hervorragendsten TonschÃ¶pfungen der Ver-

gangenheit festzuhalten, daneben aber allem Neuen Â»on Be-

deutung gerecht zu werden. So gehÃ¶ren diese Eoncerte, gehoben

durch die schon oft von uns gerÃ¼hmten vortrefflichen Leistungen

des Vereins, zu den genuÃ�reichsten, und es kann daher nicht

Wunder nehmen, wenn das Publikum Ã¼beraus zahlreich sich

betheiligt. Auch das diesjÃ¤hrige Eoncert war ein sehr genuÃ�-

reiches, obschon es denen der letzten Jahre einigermaÃ�en nach-

stand. Mendelssohn'Â« Musik zu OedipuS, welche den ersten

Theil fÃ¼llte, gehÃ¶rt zu den schwÃ¤cheren Leistungen des Meisters

in dieser SphÃ¤re, Besonderes Interesse erhielt die AuffÃ¼hrung

durch die Mitwirkung des Irl, Berg und deÂ« Hrn. Winzer

vom Hoftheater zu Dresden, welche das verbindende Gedicht

ganz vorzÃ¼glich sprachen. Frl. Peters de Vattelette aus

Paris, die wir vor kurzem schon einmal in dies. Bl, nannten,

hatte die Harfenpartie Ã¼bernommen. Beide Damen producirtcn

sich dann noch im zweiten Theil in SolovortrÃ¤geÂ». Frl. Berg

sprach ein (sehr unbedeutendes) Gedicht von Mosenthal mit

bekannter Meisterschaft, Frl. de Vattelette spielte Com-

position von Godefroy, dieÃ� Mal im Besitz ihres eigenen Instru-

mentes. Ein vollstÃ¤ndiges Urtheil Ã¼ber die Leistungen der Dame

kennten wir daher auch jetzt erst gewinnen, Sie besitzt be-

deutende Fertigkeit, doch fehlt eS hier und da an hÃ¶chster Sauber-

keit und Akkuratesse, Eine gewisse Hast beeintrÃ¤chtigt die Wir-

kung ihres sonst guten Spiels, Auch die hÃ¶here Eleganz

glaubten wir hin und wieder noch zu vermissen. Vielleicht daÃ�

die Hitze im Saal ihrem Spiel nicht ganz gÃ¼nstig war. â•fl

Der Verein sang Lieder von E. Reinecke (â•žFrÃ¼hling ohn'

Ende" von R. Reiâ•ž:ck), R. Schumann (Ritornell Â»on RÃ¼ckert

und die Lotosblume von Heine), H. v, Sahr (â•žSehnsucht nach

dem Walde" Â»on Eichendorff), I, Rietz (â•žMaienzeit" von Geibel)

und Mendelssohn (â•žWanderlied" Â»on Eichendorff). â•fl

RieÃ�'Compofftion (die oben angezeigte in Langer'Â« Reper-

torium besindliche) sprach unter den noch nicht gehÃ¶rten Werken

mit Recht am meisten an, Beethoven s Leonoren - OuvertÃ¼re

Nr, 2 nach einem spÃ¤ter vorgefundenen Manuskript erÃ¶ffnete

den zweiten Theil.

Das fÃ¼nfzehnte Abonnementconcert am tften

Februar wurde erÃ¶ffnet durch Beethoven'Â« Symphonie Nr, 8.

Hr, Prof, GÃ¶tze hatte die GesangsvortrÃ¤ge (Arie auÂ« Iphi-

genie und Lieder von Schubert) Ã¼bernommen. Er ist einer der

ausgezeichnetsten Tenoristen. Vollendete Tertaussprache, NatÃ¼r-

lichkeit des Vortrags als Resultat bewuÃ�ter Einsicht und um-

fassender kÃ¼nstlerischer Studien, erstrebt allein durch die Sache

mit Beseitigung aller Effectmittel, wahrhafte und tiefe Empfin-

dung, die dem HÃ¶rer sofort sympathisch sich mittheilt, darin be-

steht, bei technischer Meisterschaft, seine EigenthÃ¼mlichkeit. Von

Jnftrumental-SolovortrÃ¤gen hÃ¶rten wir Adagio und Rondo von

Vieurtemps, vorgetragen Â»on Hrn. B. Wollenhaupt, einem

SchÃ¼ler des ConservatoriumS, der aber durch seine treffliche

Leistung die Berechtigung, an diesem Orte zu spielen, nachwies.

Hr, W. hat, feit wir ihn in einer PrÃ¼fung zuletzt hÃ¶rten, ganz

bedeutende Fortschritte gemacht. Keckheit, Sicherheit, Eleganz,

ein VorzÃ¼gliches Staccato charakteriffren sein Spiel. Hr. Lin d-

ner (Mitglied des Orchesters) producirte sich in einem Eon-

cert von van Brse auf dem Horn. Er ist jedenfalls einer der

besten Virtuosen aus seinem Instrument, der spielend die grÃ¶Ã�ten

Schwierigkeiten Ã¼berwindet. Rietz' Lustspiel-OuvertÃ¼re und

die OuvertÃ¼re zu Oberen erÃ¶ffneten und beschlossen den zweiten

Theil. Die AusfÃ¼hrung sSmmtlicher Jnstrumentalwerke war

eine Ã¤uÃ�erst treffliche und dieÃ� auch der G'und, weshalb die

Komposition Â»on Rietz, die wir im vorigen Winter zuerst in

einer minder guten AusfÃ¼hrung gehÃ¶rt hatten, dieÂ« Mal einen

bei weitem gÃ¼nstigeren, ihrem Werthe entsprechenden Eindruck

auf uns machte. â•fl

TageSgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements ze. Am 5ten Februar

gab A. Rubi Â«stein sein zweites Eoncert in Berlin, An

Orchefterwerken kam seine zweite (B-Dur) Svmphonie und sein
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drittes (G-Dur) Eoncert fÃ¼r Pianoforte mit Orchester zur Auf-

fÃ¼hrung. Er spielt auÃ�erdem noch zwei PrÃ¤ludien, Nocturne

und Eaprice von seiner Coniposttion.

DaÂ« zweite Eoncert von Roger und Visier fand in

Berlin am 2ten Februar statt. Frl. Johanna Wagner

und MiÃ� A. Goddard wirkten mit.

Frs. AgneÃ¶ BÃ¼ry, die am ZOsten Januar als AminÂ»

in der â•žNachtwandlerin" ihr Gastspiel an der B erlin er Oper

begann, hat so auÃ�erordentlich gefallen, daÃ� man ihrem Engage-

ment in Berlin entgegen steht. Man rÃ¼hmt den groÃ�en Um-

fang, die Klarheit und Biegsamkeit ihrer Stimme, den leben-

digen, frischen und mÃ¤dchenhaft innigen Vortrag, ihre voll-

endete Technik, ihre feine Methode, und stellt sie als Muster

einer SÃ¤ngerin von vollkommen gleichmÃ¤Ã�ig durchgebildeten

und schÃ¶n geschulten Mitteln auf, im Gegensatz zu den genialen

SchreihÃ¤lsen ohne Methode und Studium.

H. v. BÃ¼low hat mehrere Eoncerte in Breslau mit

groÃ�em Beifall gegeben

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In CÃ¶ln kam im siebenten

Abonnementcoqcert ein Theil des Oratoriums â•žJephta" von

Earl Reinthaler zur AuffÃ¼hrung, Der Erfolg war ein

mÃ¤Ã�iger.

In Sondershausen kamen in den Winterconcerten die

OuvertÃ¼ren zu Lear von Berlioz und zu Rienzi von

Wagner zur AuffÃ¼hrung.

Die HH. I, Â». Kolb und MÃ¶hlers haben einen EycluS

von Matinsen in Berlin erÃ¶ffnet, von welcheÂ» die erste

am 4ten Februar stattfand. Sie zeichnen sich durch AuffÃ¼hrung

vorzÃ¼glicher in Berlin noch nicht gehÃ¶rter SalonftÃ¼cke aus.

Wir nennen hier in erster Linie I. v. Kolb'S VortrÃ¤ge des

TannhSusermarscheS und des Rakoczy-MarscheS

(Ungar. Rhapsodie) von Liszt, sowie einige KlavierstÃ¼cke von

Kolb. Interessant waren Romanzen fÃ¼r drei Bioloncelle

von WohlerÃ¶.

Auch Schulhoff gleit in Berlin Eoncerte, spielt aber

nur eigene Eompofltionen.

Die Eoncerte des ConservatoriumS in Paris haben

am Listen Januar begonnen, Sie sind bekanntlich meist Auf-

fÃ¼hrungen von deutschen Werken aus der â•žklassischen" Periode

gewidmet. Das Publikum dieser Eoncerte ist immer dasselbe,

die AbonnementÂ« Â»ererben sich von Vater zu Sohn. Fremde

kÃ¶nnen nur durch glÃ¼cklichen Zufall ein BiUet erhalten, wenn

ein Abonnement daÂ« seinige am Abend der AuffÃ¼hrung an die

Eaffe zurÃ¼ckschickt, â•fl In, ersten Eoncerte fÃ¼hrte man die achte

Symphonie Beet Hoven's, die vierte Mozart's, eiÂ» Halle-

luja von HÃ¤ndel und zwei Gesangspitcen von Elari und

Verton auf.

Durch die DreyÃ�ig'sche Singakademie, die einzige Musika-

lische Gesellschaft Dresden'Â«, welche regelmÃ¤Ã�ige, und ge-

lungene AuffÃ¼hrungen veranstaltet, kam am L7sten Januar mit

UnterstÃ¼tzung der Hofcapelle Ha Â» d Â»'Â« â•žSchÃ¶pfung", (das un-

vermeidliche Oratorium der diesjÃ¤hrigen Saison) zur AuffÃ¼h-

rung, â•fl HÃ¤ndel'Â« â•žMesfiaÃ¶" wird vorbereitet.

InKopenhagen ist der â•žTaucher", Ballade von F. Schil-

ler, mit Musik von I. E, E. Hart mann zur AuffÃ¼hrung

gekommen.

Ferdinand Hiller's Symphonie â��Es muÃ� doch FrÃ¼h-

ling werden" ist inEÃ¶ln im sechsten Abonnement-Concert mit

Beifall zur AuffÃ¼hrung gekommen,

Als interessante Seltenheit kam in einer Soirte von

Steifensand und Ries in Berlin daÂ« F-Moll-Ouartett

vom Prinzen Louis Ferdinand zur AuffÃ¼hrung.

In Rubinftein's erstem Eoncert in Berlin kam dessen

Clavier-Eoncert mit Orchester und die Ocean-Sym-

phonie zur AuffÃ¼hrung. Die Berliner Kritik bewundert seiÂ»

Spiel, tadelt aber den Instrumental - Componiften, auf ebenso

Ã¼bertriebene als lÃ¤cherliche Weise. Sie nennt u, A. die Ocean-

Symphonie von Anfang bis zu Ende einen groÃ�en Fehlgriff,

und das wÃ¼steste Tongewirre, von dem sich Ohr und GefÃ¼hl

im Tiefsten beleidigt abwenden mÃ¼ssen u. f. f. â•fl UnS scheint

diese Kritik noch ein grÃ¶Ã�erer Fehlgriff zu sein! â��

Reue und neueinftudirte Opern. Halevy'S â•žMuske-

tiere der KÃ¶nigin" (mit Ausnahme des zweiten Finales eine

langweilige Oper) ist in Darmftadt wieder gegeben worden.

Der â•žTannhÃ¤user" ist in Darmstadt wieder aufgefÃ¼hrt

worden, CaÃ¶pari sang darin, und gesiel sehr, namentlich

durch seine Auffassung.

In Berlin wird in den nÃ¤chsten Tagen nun doch noch

der â•žTannhÃ¤user" zur AuffÃ¼hrung kommen, aber freilich nicht

der Ã¤chte, sondern eine neue (die dritte) Parodie, und zwar zur

ErÃ¶ffnung des neuen KdnigSstÃ¤dtischen Vaudevill-TheaterS.

Der Titel ist: â•žRitter TannhÃ¤user, oder das MÃ¤hrchen vom

VenuSberge", vom Ritter v, Levi tschnigg, Musik von Su'pps.

(Die erste Parodie erschien in Breslau, die zweite in EÃ¶ln.

Unfreiwillige Parodien lieferten einige kleine Stadttheater),

Am Lasten Januar kam GluckÂ« â•žIphigenie in Aulls"

inBerlin neueinftudirt zur AuffÃ¼hrung. Frl. Wagner sang

die Klytemnestra, Frau KÃ¶ster die Iphigenie.

Die Oper â•žSanra Ehiara" vom Herzog Ernst von

Sachs. Coburg-Gotha ist am LÃ¶sten Januar zum ersten Male

in Frankfurt mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt worden. EÂ«

fanden in der ersten Woche drei Vorstellungen bei Ã¼berfÃ¼llteÂ«

Hause statt. â•fl

In Gotha kam dieselbe Oper am Lgften Januar wieder

zur AuffÃ¼hrung, Liszt war vom Herzog dazu eingeladen

worden, konnte jedoch der Einladung nicht folgen.

Wagners â•žLohengrin" hat bei der ersten AuffÃ¼hrung

im Hamburger Stadttheater daÂ« gedrÃ¤ngt volle Haus so enthu-

fiasmirt, daÃ� die sÃ¤nimtlichen Hauptdarsteller, sowie der Ober-

regisseur Rottmauer (frÃ¼her in Dresden) gerufen wurden.

Rottmayer war der erste Regisseur, welcher (in Dresden)

den â•žTann hÃ¤ufer" in Scene setzte, bekanntlich eine muster-

hafte Leistung, die fast von allen BÃ¼hnen mehr oder weniger

nachgeahmt wurde.

Ueber die â•žLetzten Tage von Pompeji" von Adolf und

PeterMÃ¼ller) gegeben am LÃ¶sten December und Ilten Ja-
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nuar in Darmftadt) sagt ein Berichterstatter, der sich augen-

scheinlich die erdenklichste MÃ¼he giebt, die Oper zu loben:

â•žPeter MÃ¼ller'Â« Musik erinnert unÂ« nnwillkÃ¼hrlich an jenen

JÃ¼ngling, der, zur gÃ¼nstigsten Stunde an dem Zauberberge

vorÃ¼berkommend, dort selige Tage Â»erbrachte, aber, als er wie-

der heraustrat, fand, daÃ� die Welt â�� 6Â« Jahre Ã¤lter gewor-

den sei. WÃ¤hrend P, MÃ¼ller still daheim mit seiner Muse

Â»erkehrte, hat die Opernwelt eine Sturmperiode von Ã¶Â« Jahren

durchgemacht." â•fl SO Jahre! Eine wahre Kleinigkeit fÃ¼r un-

seren OpernftÂ»!! Der Referent nennt es â��rÃ¼hrend", daÃ� P. MÃ¼l-

ler den Bulwer'schen Roman â•žim Style Mozart'Â« und Havdn's"

componirt habe! Wir stimmen ihm hierin vÃ¶llig bei; doch ge-

hÃ¶ren solche â•žrÃ¼hrende" OperncomponifteÂ« im Jahre lSS5 nicht

mehr auf die BÃ¼hne, sondern in eine anstÃ¤ndige Pensions-

Anstalt.

Eonrad'Â« â•žWeiber von Weinsberg" machen bei den

kleineren BÃ¼hnendirectjonen GlÃ¼ck. Sie werden in Augsburg,

Bremen, Erfurt, NÃ¼rnberg und ZÃ¼rich einstudirt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Aler. Drey-

schock hat in Kopenhagen vom KÃ¶nig von DÃ¤nemark eigen-

hÃ¤ndig den Danebrog-Orden erhalten.

Der Musikdirektor Grund in Hamburg hat von den

Orchestermitgliedern der philharmonischen Concerte daselbst einen

silbernen Taktstock erhalten, bei Gelegenheit des tOlsten Eou-

certeÂ« der Philharmonie.

TodesfÃ¤lle. In Bremen starb der Komponist Lud-

wig Pipe, dessen Jnstrumentalwerke in den dortigen Abonne-

mcnt-Eoncerten viel und gern gehÃ¶rt wurden. Er wurde

S3 Jahre alt. â•fl

Kritischer Anzeiger.

Kammer- und Hausmusik.

KÃ¼r Pianoforte.

Adolph Hesse, Vp. 78. (Zusliieme kionÃ¶esu pour

piano. Breslau, LeucKart. 20 ggr.

Eine Ã¤ltere Arbeit deÂ« bewÃ¤hrten Componiften, die hier

in einer erneuerten Ausgabe Â»or uns liegt. Ein schÃ¶nes ge-

diegenes Clavierwerk voll edler Motive, feiner Harmonik und

in einer Form, deren organische EntWickelung um so wohl-

thuender berÃ¼hrt, je seltener uns die Tagespresse Derartiges

bietet. EÂ« sei allen Freuuden guter Musik abermals zur flei-

Ã�igen Benutzung bestens empfohlen. D. H. E.

Jnftructives.

FÃ¼r Piauoforte.

Guftav FlÃ¼gel, Wo. 3? Leichte, inttructioe CtavierÂ»

Variationen mit ^rngerlatz; als vorttute zu HÃ¤n-

det's, Mozart s und Haqdn's ClamerwerKen. lleipÂ»

zig, Merleburger. 10 Ngr.

Der Componist hat in diesem Hefte das hÃ¼bsche Volks-

lied â��Zu StraÃ�burg auf der Schanz" in einer den Werken

der genannten Meister wÃ¼rdigen Weise variirt und mit seinem

Tacte den Claviersatz diesem besonderen Zwecke entsprechend

behandelt. Das WerscheÂ» ist fÃ¼r den Unterricht sehr brauch-

bar. â•fl D. H. E.

Carl Czerny, Wp. 838. Studien zur praktischen

Ã¶enntnifz alter Accorde des Generaldakles auf dem

pianoforte, lowohl in ketten Accordcn als bewegten

FingerÃ¼bungen. Wien, Spina. 2 Thtr. l0 Ngr.

3 ^l. 30 Sr. C.M.

Der erfahrene Elaviermeifter Hr. Ezernv giebt in diesen

Studien wieder ein hÃ¶chst nÃ¼tzliches Unterrichtswerk, von dem

Gesichtspunkt ausgehend, daÃ� die KenntniÃ� des GeneralbasseÂ«

dem SchÃ¼ler erst dann von wahrem Nutzen sein kann, wenn

derselbe alle Accorde und ihre Anwendung auch praktisch in all

ihren mannichfachen Formen auf dem Pianoforte kennen ge-

lernt hat, und sie mit Sicherheit vorzutragen vermag. Das

gegenwÃ¤rtige Werk liefert hierzu einen Beilrag, in dem die

neun ersten Nummern die verschiedenen Harmonien in festen

AccordeÂ», und die folgenden Nummern dieselben in bewegten,

fÃ¼r die GelÃ¤ufigkeit nÃ¼tzlichen Uebungen dem SchÃ¼ler zur prak-

tischen Anwendung darbieten, wodurch dieser Letztere mit den

verschiedenen harmonischen Combinationen bekannt gemacht

wird, â•fl D. H, E.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

G. Preyer, Vv.55. Antwort. Sedicht von V.Zutmr,

fÃ¼r eine Singttimme mit Begleitung des pianoforte.

Wien, MÃ¼ller. 10 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 63. Ver ertte Kuh. Gedicht von

V). v. Kriwitz (aus Amaranth), fÃ¼r eine Singftimme

mit Begleitung des pianoforte. EbenÂ». l0 Ngr.

Beide Lieder sind in der in Wien beliebteÂ» Art und Weise

gehalten. Etwas Besonderes und Neues bezÃ¼glich der Erfin-

dung wird hier nicht geboten, doch zeigt die Fassung eine grÃ¶-

Ã�ere SoliditÃ¤t und bessere Gesinnung, als man sie gewÃ¶hnlich

bei derartigen Erzeugnissen findet, Op, 63 ist dem SÃ¤nger

Alois Ander zugeeignet.
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A. Jungmann, Vo. 44. StÃ¤ndchen aus dm Sildern

der Natur. Lied fÃ¼r eine Singltimme mit Legleitung

des pianotorte. Vresden, Grauer, b Ngr.

Ein ganz einfaches, ansprechendes Liedchen, dessen Tert

ebenfalls Hrn, Jungmann zum Verfasser hat,

I. Dessauer, Gp.SU. Vie Spinnerin. Aus dem Eng.

tischen deÂ« Julian ^ane Ã¼bersetzt von S. H. Mosen-

that, kÃ¼r Gelang und Pianotorte. Wien, Mechetti.

1Â« Ngr.

DaÂ« fÃ¼r Alt geschriebene Lied ist musikalisch mit viel Ge-

schick gefaÃ�t und sehr ansprechend, wie sich dies von dem talent-

vollen Eomponiften erwarten lÃ¤Ã�t; die Pianoforte-Begleitung

dem Terte allenthalben genau folgend und Ã¼berhaupt charak-

teristisch.

Jntelligenzblatt.

Im Verlage der HkÂ«lAÂ«?''Â»cKen NueKKsndluvg in I, ein-

Â»ig erschien:

MilzenÂ»Â«!Â»Â«

AuM- uuÃ¼ AÃ¤rWvnleledre

nebst einem

musikslisok - litorstur - KistorÃ¼vKvn ^KrisÂ» sowie

ein.Nl ^ndauÂ«e allzvmeiusr mnsikalisck visÃ¼sn-

IVNÃ¤ktNLNbr Ã¶Ã¶jZÃ¶USlÃ¤llÃœÃ¶ Iierausgegelien ?nm ?ri-

vatslixlium als glicli /um Vortrag in nÃ¼n,!rn 8?Ku>en

von

I.ebrer des l!essng!> nâ•žd ,1er ttsrmnnie mn Â»Â«-lernen tZesÃ¼inmt-

gzkmnssium in Leipzig.

preis 18 !>>r.

Die seit Ismisr IUSS im Verlege Â«on ^MkZ>/5Â»nÂ«

in erscdeinende

Novellen-Heilung

KerÂ«iisgegeKen

vun

Nllbcrt OileKc

geKurl â•žnbesliillen ?u den besten und gediegendslen

bellelristiscben Llsltern ,1er LegenÂ»srl. ?u ibren Kisberigen

!Â»ilÂ»rbritern zsblt sie Â«Â«n ^5oUÂ«, Ã¶ec/i^kein, L.

Asllgge, Ã¶ernc/ v, K'uttt, ^4, Ã¶Ã¶/te, ^er^tÃ¤cter, /Vf. Soii-

taiie u. m. i., nnd Â»ird Â»ucb im neue,, ^ekre Kein Ã¶r>ler

Â«cbeuen, ikreÂ» Â»lten lins zu KeÂ»Â»Kren.

In Keinem l.eÂ»eii,Kel Â»ird dies Ã¶lsll in enlbekren sein,

lumsl der ,erbÂ»!tnissmsssig billige preis 5 Iliir. Iv >gr. kÃ¶r

den compl, ^skrggng von 52 Hummern di? ^nsckoffung er-

leicblerl

prudenummern sind in sSmmtlicKen Ã¶Â»cKK,Â»dlÂ»ngen iu

finden.

Im Verlsge ron <?,^i?Â«KÂ»t in lÂ«Â«lpÂ«iM erscbeinl

iv Kurie mit Â»lleinigem LigenlKumsrecKl kÃ¶r l>eulÂ«cklsnd:

LrÂ»llÂ«, 'W., vrei LemeKle von l^Kri-

slisn VVinKIer, fÃ¼r eine 8inÃ�Â»limme mit LeKleiÂ»

tung lies ?iÂ»nolurle. I>r. 1. Lerenaile sm 8ee-

vler. I>r. 2. vie Kose. I>r. 3. Line 8itustion.

, Ã¶p. 3. Vier besÃ¤nge von u. Andersen,

lÃ¼r eine 8oprsnslimme mit Ã¶egleilunjZ Â«jeÂ» ?iano-

turte. 1>r. 1. Uemminzzs l.ie6. ^Ir. 2. -V^netes

Wie^enlieci. l^ir. 3- ^Ã�nele uncl der Aeermsnn.

!Xr, 4. vsÂ» ?iÂ»cl,eiknÂ»nenliecl. 15 I^'izr.

, Op. 21. Drei wieder von UsuvK, kÃ¼r

eine 8inzsl,mme mit pisvoiorle. l>r. 1. ver t2e-

liebte. lXr. 2. ver LirKenKsum. ssi. 3. polni-

sckes ValÂ«rlancls>iecl. 15 IVgr.

ver llonclolier. l.ed' Â«ol,l mein 6reicKen'

XÂ«ei Kleine wieder fÃ¼r eine 8ingslimme und ?ia-

nolortÂ«. ill Â«Â«r.

, KeÂ«aÂ»K eier AfesrTnaVio^eÂ», lÃ¼i /Â«ei 8o-

prsne uncl eine -Xltslimme. Ã¶Â»v ^VaoKttSÂ«^/eÂ»,

Vuell sÃ¼r Ã¼Â«ei 8oprsnstimmen mit vegleitung cies

?iÂ»no forte. 10 Â«Ã�r.

viejenizeÂ» jÃ¼ngeren Komponisten, >>ie ilire -Xr-

Keilen snÃ¤erÂ«eitig nicnt verxvertken KÃ¶nnen, werclen

ersucnl, 8scl,en lÃ¼r Llsvier und besang, sÃ¼sser 8o>

nslen unc. Vilrialionen, allen 8tzlÂ«s. Â»nter -Xnzsbe

idrer LellingunZen Â»n clie Adresse Z?'. V. ?A"ede?',

Ser/iÂ», ^eÂ« So^Ã¤e^au^str. ^Vr. 13 franko ein-

/usentlen.

^Ile ,..er dÂ«p.Â°o,Â«ne.. ,.. Â°nse-Â«sten ^Â«^ntte'. u. Ã¶Ã¼Â«,Â«r Â«nck cker ^uÂ«tÂ«tte,./Â«i^. .'Â«n Q r^. XÂ«KÂ«t .Â«

eZÂ» Einzelne Nummern der N. Ztschr. f. Musik werdeÂ» zÂ» 5 Ngr. berechnet.

Druck von Fr. Â«Kckmann.
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Ein Seitrag zur Nevilion der AttthetiK Â«er Ton-

Kunlt. â•fl Leipzig, K. Meigel, lS54.

(Angezeigt Â«on F, Brendel,)

Es ist in dies. Bl. wiederholt auf die bedeutungs-

volle Thatsache hingewiesen worden, daÃ� seit einigen

Jahren schon eine so rege ThÃ¤tigkcit aus musikwissen-

schaftlichem Gebiet erwacht ist, wie eine solche frÃ¼her

kaum jemals vorhanden war. Auch dieser Fortschritt

muÃ� zum Thcil als eine Folge des durch R. Wagner

gegebenen AnstoÃ�es betrachtet werden. Uns gereicht

derselbe zu besonderer Befriedigung, da wir es ge^

roesen sind, die immer auf die Nothwcndigkeit einer

solchen Wendung fÃ¼r die Gegenwart hingewiesen haben.

UnberÃ¼hrt geblieben war bis jetzt noch das Ã¤sthetische

Gebiet im engeren und speciellcn Sinne. Jetzt hat

der Verf. der hier angezeigten Schrift nun auch einen

Beitrag nach dieser Seite hin gegeben, und zwar einen

beachtenswertben, einen Fortschritt, wenn auch noch

nicht begrÃ¼ndenden, so doch anregenden, so daÃ� nun

auch, was Acsthctik betrifft, ein erncuter, dem wissen-

schaftlicheÂ» Standpunkt der Neuzeit entsprechender An-

fang gemacht worden ist.

Die Wichtigkeit der Schrift rechtfertigt ein etwas

ausfÃ¼hrlicheres Eingehen; ich will zunÃ¤chst den Leser

mit dem Princip und Gedankengang derselben bekannt

zu machen suchen.

â•žDie bisherige Aesthctik der Tonkunst bedars einer

durchgÃ¤ngigen Revision." Dies ist der Grundgedanke

des Vcrfs., nnd der Zweck der vorliegendeÂ» Schrift

daher, â•ždie GrundsÃ¤tze hinzustellen, die eine solche Re-

vision in ihrer kritischen nnd construirenden ThÃ¤tigkcit

festzuhalten hat." Demzusolge beschÃ¤ftigt sich der

Verf. iu dem ersten Kapitel mit der Nachwcisniig des

unwissenschaftlichen Standpunktes der bisherigen Acsthe-

tik. Die Zeit, heiÃ�t es hier, wo man das SchÃ¶ne

nur in Bezug auf die dadurch wach gerufenen â•žEm-

pfindungen" betrachtet habe, sei vorÃ¼ber, der Drang

der Neuzeit auf objcctivc ErkenntniÃ� der Dinge ge-

richtet. Die Ã¤sthetische Untersuchung hat das

schÃ¶ne Object, nicht das empfindende Snb,

ject zu erforschen. NÃ¤her ist man diesem Prin-

eip schon in den anderen KÃ¼nsten gekommen, nur in

der Musik treiben die â•žEmpfindungen" noch den alten
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Spuk. Die Musik habe cs mit dem GefÃ¼hl zu thuÂ»,

so werde gelehrt; Zweck und Bestimmung der Musik

sei, schÃ¶ne GefÃ¼hle zu erwecken, auch als Inhalt der

Tonkunst bezeichne man das GefÃ¼hl. Beides ist nach

der Ansicht unseres Bcrfs. ein Jrrthum. Er bestimmt

zunÃ¤chst die Begriffe â•žEmpfindung" und â•žGefÃ¼hl"

nÃ¤her, jene der Sinneswahrnchmung, diese dem See-

lenleben Â«indicircnd, und bezeichnet (nach Bischer) die

Phantasie als das Organ, womit das SchÃ¶ne

aufgenommen werde. MerkwÃ¼rdig sei es, fÃ¤hrt er

fort, daÃ� die Musiker immer nur in dem Contrast

von GefÃ¼hl und Verstand sich bewegt hÃ¤tteÂ», als lÃ¤ge

nicht die Hauptsache gerade inmitten dieses angeb-

lichen Dilemmas. Die Musiker sahen in der Wir-

kung auf das GefÃ¼hl etwas der Tonkunst spccifisch

CigenthÃ¼mliches. Eine Wirkung auf das GefÃ¼hl aber

wird, obschoÂ» als etwas SekundÃ¤res, in jeder Kunst

vorkommen. DeÂ» angeblich principiellen Unterschied

der Ã¼brigen KÃ¼nste von der Musik mÃ¼Ã�te man daher

auf ein Mehr oder Minder der Wirkung auf das

GefÃ¼hl basiren, ob man z B. bei einem Werke von

Shakespeare oder Mozart stÃ¤rker und tiefer fÃ¼hle; na-

tÃ¼rlich etwas ganz Vages. Der Bcrf. will die star-

ken GefÃ¼hle, die schmerzlichen Stimmungen u. s. w.,

welche die Musik hervorruft, nicht unterschÃ¤tzen; nur

gegen dieselben alÃ¶ Princip legt er Protest ein.

Eben so wenig sind die GefÃ¼hle Inhalt der

Tonkunst. Die BegrÃ¼ndung und Entwicklung die-

ses Satzes bildet den Gegenstand des zweiten Kapi-

tels. Was der Inhalt eines Werkes der dichtenden

oder bildenden Kunst sei, heiÃ�t es hier, lasse sich mit

Worten ausdrÃ¼cken. Als Inhalt der Tonkunst habe

man ziemlich cinvcrstÃ¤ndlich die ganze Stufenleiter

menschlicher GefÃ¼hle genannt. Demnach feien die

TÃ¶ne blos das Material, das Ausdrucksinittel, wo-

durch der Componist dieselben darstellt, diese GefÃ¼hle

seien die Idee, welche den irdischeÂ» Leib des Klanges

angethan, um als musikalisches Kunstiverk auf Erden

zu wandeln. Was an einer reizenden Melodie er-

gÃ¶tzt, sei nicht diese selbst, sonderÂ» was sie bedeutet.

Dieser Ansicht tritt der Verf. entschieden gegenÃ¼ber.

â•žDie Darstellung eines GefÃ¼hls oder Affecls liegt

gar nicht in dem eigenen VermÃ¶gen der Tonkunst,"

denn die GefÃ¼hle stehen nicht isolirt da, sie hÃ¤ngen

zusammen mit Vorstellungen, Urthcilen, Begriffen.

Diese aber vermag die Tonkunst nicht darzustellen.

Die Ideen, welche der Componist darstellt, sind vor

Allem und zuerst rein musikalische. Nur das

Dynamische der GefÃ¼hle ist deshalb das Bereich

der Tonkunst. Sie vermag die Bewegung eines

psychischen Vorgangs nach den Momenten: schnell,

langsam, stark, schwach, steigend, fallend nachzubilden.

Was uns auÃ�erdem in der Musik bestimmte Seelen-

zustÃ¤nde zu malen scheint, ist durchaus symbolisch.

Wie die Farben, so besitzen die TÃ¶ne voÂ» Natur aus

und iÂ» ihrer Vereinzelung symbolische Bedeutung.

So die elementaren Stoffe der Musik: Tonarten,

Accorde, Klangfarben. Aber auf Ã¤sthetischem Boden

neutralisireÂ» sich derlei clementarischc SelbststÃ¤ndig-

keiten unter der Gemeinsamkeit hÃ¶herer Gesetze. Von

einem AusdrÃ¼cken oder Darstellen ist solche

Naturbcziehung weit entfernt, denn der Zusammcnhang

liegt nur in unserer Deutung. Andere Mittel aber

hat die Musik nicht. Zum Beweis des Gesagten geht

der Verf. auf Beispiele ein, die er zunÃ¤chst aus der

reinen Instrumentalmusik entlehnt. HÃ¶reÂ» wir z. B.

Beethoven'Â« OuvertÃ¼re zu â•žPrometheus". Was das

aufmerksame Ohr vernimmt, ist etwa Folgendes: Die

TÃ¶ne des ersten Taclcs perlen rasch und leise auf,

wÃ¤rls, wiederholen sich genau ini zweiteÂ»; der dritte

und vierte Taci fÃ¼hren denselben Gang in grÃ¶Ã�erem

Umfange weiter, die Tropfen des in die HÃ¶he getrie-

benen Springbrunnens perleÂ» herab, um in deÂ» nÃ¤ch-

sten vier Tactcn dasselbe Figurenbild auszufÃ¼hren.

Der Verf. fÃ¼hrt dies noch etwas weiter aus, und

schlieÃ�t dann: Einen weiteren Inhalt, als deÂ» eben

ausgedrÃ¼ckten, vermÃ¶gen wir durchaus nicht in dem

Thema zu erkennen, am wenigsteÂ» ein GefÃ¼hl zu

uenncÂ», welches es darstellte oder im HÃ¶rer erwecken

mÃ¼Ã�te. Wie mit diesem, ganz zufÃ¤llig gewÃ¤hlten

Motiv, geht cs mit jedem anderen Instrumental-

thema. Von Bach's wohltemperirtcn Clavier z. B.

wird von vornherein zugegeben, daÃ� Niemand ein

GefÃ¼hl werde nachweisen kÃ¶nnen, das den Inhalt die-

ser StÃ¼cke bilde. Aber auch die Vocalmusik ist nicht

im Stande, die aus dem Begriffe der Instrumental-

musik gewonnenen GrundsÃ¤tze LÃ¼geÂ» zn strafeÂ». So

kÃ¶nne man z.B. zum Thema ans dem zweiteÂ» Finale

der HugenotteÂ» statt der Worte: â•žSchÃ¤ndlich ist cs,

Â»Â»erhÃ¶rt :e." eben so gut sinzcÂ»: â•žO Geliebte ich

Hab' Dich wieder :c.", odcr zu dcnselbcÂ» TÃ¶nen, in

welcheÂ» FlorcstaÂ» jnbclt â•žO namenlose Freude zc.",

kÃ¶nne Pizarro wÃ¼thcÂ»: â•žEr soll mir nicht entkom-

men zc." Die OuvertÃ¼re zur ZaiibcrflÃ¶te ist zum

Voealquartett zankender Handelsjuden umgewandelt

und Mozart's Musik paÃ�t zum Entsetzen gut auf den

niedrig komischen Text. UnzÃ¤hlige deutsche Dorf- und

MarktkircheÂ» giebt cs, wo zur hcil. Wandlung das

â•žAlphorn" von Proch u. dergl. auf der Orgel zu

groÃ�er Erbauung der Gemeinde vorgetragen wird.

Dieselbe Erscheinung habeÂ» wir in Italien. Dies

Resultat lieÃ�e vielleicht noch der Meinung Raum, daÃ�

die Darstellung bestimmter GefÃ¼hle fÃ¼r die Musik

zwar ein Ideal sei, das sie niemals ganz erreichen,

dem sie sich aber immer mehr nÃ¤hern kÃ¶nne und solle.

Das SchÃ¶ne in der Musik aber wÃ¼rde niit der
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Genauigkeit dkr GefÃ¼hlsdarstcllung auch dann nicht

congruirkn, wenn diese mÃ¶glich wÃ¤re. Diese MÃ¶g-

lichkeit ist aber nicht einmal in der V o c a l mnsik vor-

HÃ¤nden. Die Forderung der Wahrheit kommt mit

der der SchÃ¶nheit in Confliet. Eine mÃ¶glichst be-

stimmte Musik gewÃ¤hrt als Musik am wenigsten Be-

friedigung, weshalb auch Gluck und neuerdings Wag-

ner viel zu weit gegangen sind. In der Oper kÃ¤m-

pfen dramatische Genauigkeit und musikalische SchÃ¶n-

heit unaufhÃ¶rlich mit einander.

Der Verf. war bisher negativ verfahren. Im

dritten Kapitel ist es demnach seine Aufgabe, die posi-

tiven Bestimmungen zu geben, indem er die Frage

beantwortet, ,,welcher Natur das SchÃ¶ne einer Ton-

dichtung sei." Das SchÃ¶ne einer Tondichtung ist ein

specifisch Musikalisches, ein SchÃ¶nes, das un-

abhÃ¤ngig und unbedÃ¼rftig eines von AuÃ�en herkom-

menden Inhaltes einzig in den TÃ¶nen und ihrer kÃ¼nst-

lerischen Verbindung liegt. Musikalische Ideen,

tÃ¶nend bewegte FormeÂ» sind einzig und allein

Inhalt und Gegenstand der Musik. Allerdings ist

daS SchÃ¶ne nicht ohne geistigen Gehalt. SchÃ¶pfung

eines denkenden und fÃ¼hlendeÂ» Geistes hat die musika-

lische ConipositioÂ» ini hohen Grade die FÃ¤higkeit, selbst

geist- und gefÃ¼hlvoll zu sein. Dieser geistige Gehalt

aber steht im engsten Zusammenhang mit den Ton-

formen. Wir dÃ¼rfen denselben nicht von dem Kunst-

werk sondern, er darf in kein anderes Moment verlegt

werden, als in die Tonbildungen selbst. Des

Vcrf.'s Ansicht Ã¼ber den Sitz eines besonderen Geistes

und GefÃ¼hls einer Composition verhÃ¤lt sich demnach

zu der gewÃ¶hnlichen Meinung, wie die Begriffe Im-

manenz und TranScciidcnz, Das Ideelle in

der Musik ist durchaus ein Tonliches nicht Begriff-

liches, welches erst in TÃ¶ne zu Ã¼bersetzen wÃ¤re; nicht

der Vorsatz, eine bestimmte Leidenschaft zu schildern,

sondern die Erfindung einer Melodie ist der springende

Punkt. Was daher einen Componisten von dem

anderen unterscheidet, das lÃ¤Ã�t sich auf rein musi-

kalische Bestimmungen zurÃ¼ckfÃ¼hren. Fragt man

nach der nÃ¤chsten Ursache, so liegt die leidenschaftliche

Einwirkung eineS Themas nicht in dem vermeintlich

Ã¼bermÃ¤Ã�igen Schmerz des Componisten, sondern in

dessen Ã¼bermÃ¤Ã�igen Intervallen, nicht in dem Zittern

seiner Seele, sondern in dem Tremolo der Pauken,

nicht in seiner Sehnsucht, sondern in der Chromatik.

Obschon es nun ^war die erste Aufgabe einer

musikalischen Aesthetik ist, die usurpirte Herrschaft des

GefÃ¼hls uuter die berechtigte der SchÃ¶nheit zu stellen,

so behaupten doch die affirmativen AeuÃ�crungen oeÃ¶

FÃ¼hlens im praktischen Musikleben eine zu auffallende

und wichtise Rolle, um durch bloÃ�e Unterordnung ab-

gethan zu werden. Der Verf. giebt daher im vierten

Kapitel eine Analyse des subjektiven Eindruckes der

Musik. In der Wirklichkeit erweist sich daÂ« begrifflich

von unserem FÃ¼hlen unabhÃ¤ngige, selbststÃ¤ndigc Kunst-

werk als die wirksame Mitte zwischen zwei lebendigen

KrÃ¤ften: seinem Woher und Wohin, d. h. dem

Componisten und dem HÃ¶rer. Was das Schaffen des

Tons etzers betrifft, so muÃ� durchgÃ¤ngig festgehalten

werden, daÃ� es ein stetes Bilden ist, ein Formen

in TonverhaltnisseÂ». Nirgend erscheint die Souvcraine-

tÃ¤'t des GefÃ¼hls, welche man so gern der Musik an-

dichtet, schlimmer angebracht, als wenn man sie im

Componisten wÃ¤hrend des Schaffens voraussetzt und

dieses als ein begeistertes Extemporiren auffaÃ�t. Ohne

innere WÃ¤rme zwar ist nichts GroÃ�es noch SchÃ¶nes

im Leben vollbracht worden. So kann ein starkes,

bestimmtes Pathos AnlaÃ� und Weihe manches Kunst.

Werkes werden, allein niemals dessen Gegenstand. Ein

inneres SingeÂ», nicht ein inneres FÃ¼hleÂ» treibt

den Musiker zur Erfindung eines TonstÃ¼ckes. Was

die Wirkung der Musik auf den HÃ¶rer betrifft, so

handelt eS sich hier um Zweierlei: worin im Unter-

schied von anderen GefÃ¼hlsbcwegungen der specisischc

Charakter der GefÃ¼hlserregnng durch Musik liege?

und wie viel von dieser Wirkung Ã¤sthetisch sei?

MÃ¼ssen wir auch daS VermÃ¶gen auf die GefÃ¼hle zu

wirken, allen KÃ¼nsten ausnahmslos zu gestehen, so

ist doch der Art und Weise, wie die Musik es aus-

Ã¼bt, etwas Spccisisches, nur ihr CigenthÃ¼niliches nicht

abzusprechen. Die intensivere ^j^sâ•ž^g der Musik

ruht auf physiologischen Bedingungen. Leider

kann die Physiologie zur Zeit noch keine befriedigen-

deÂ» Antworten auf die hierhin gehÃ¶rigen Fragen geben.

Aus diesen physiologischen Resultaten aber ergiebt sich

fÃ¼r die Aesthetik der Tonkunst die Betrachtung, daÃ�

diejenigen Theoretiker, welche das Princip des SchÃ¶nen

in der Mnsik auf deren GefÃ¼hlswirkungen bauen,

wissenschaftlich verloren sind, weil sie Ã¼ber das Wesen

dieses Zusammenhanges nichts wissen kÃ¶nnen. Mit

der Schilderung der subjeetivcÂ» Bewegungen, welche

den Kritiker bei AnhÃ¶rung einer Svmphonic Ã¼berkom-

men, wird er deren Werth und Bedeutung nicht er-

grÃ¼nden. Die beiden Fragen, â•fl welches sp cei fi ich e

Moment die GefÃ¼hlswirkung durch Musik auszeichne,

und ob dies Moment wesentlich Ã¤sthetischer

Natur sei? â•fl erledigen sich durch die Erkenntnis; eines

und desselben Factors: der intensiven Einwirkung

auf das Nervensystem. Je stÃ¤rker aber eine

Kunstwirkung kÃ¶rperlich Ã¼berwÃ¤ltigend, also patho-

logisch auftritt, desto geringer ist ihr Ã¤sthetischer

Antheil.

Der Verf. wird auf diese Weise zur Beschreibung

des wahren Kunstgenusses gefÃ¼krt, der Ã¤sthetischen

Wirkung gegenÃ¼ber der pathologischen, die er im
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fÃ¼nften Kapitel darlegt. Er betont hier das bewuÃ�te

GenieÃ�en, die Kunst des HÃ¶rens, gegenÃ¼ber falscheÂ»

AeuÃ�erungcn des Enthusiasmus, der Berauschung.

Das sechste Kapitel handelt von den Beziehungen

der Tonkunst zur Natur. Es ist zu untersuchen, was

die Natur fÃ¼r die Tonkunst gethan. Die Antwort

hierauf ist, daÃ� die Natur das Material zum Material

liefert; das eigentliche Material der Tonkunst ist ein

kÃ¼nstliches. Ebensowenig gicbt es ein Na tursch Ã¶Â» es

fÃ¼r die Musik. Die anderen KÃ¼nste empfangeÂ» Stoffe

voÂ» der Natur, die Mnsik nicht.

Die Unrcrsuchung Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis; der Musik

zum NaturschÃ¶nen hÃ¤ngt deshalb eng zusammcÂ» mit

der Frage nach den, Inhalt der Musik Ã¼berhaupt.

Das siebente und letzte Kapitel beschÃ¤ftigt sich daher

mit dieser Frage. Hat die Musik eineÂ« Inhalts

fragt der Verfasser. Die Philosophen antworten vernei-

nend, die Musiker bejahend. ErsteÂ« haben Recht. In

der Musik sind Stoff und Form in engster untheilbarcr

Einheit verbunden. Ã—ndere KÃ¼nste vermÃ¶gen eineÂ»

und denselben Stoff vielfach zu gestalten, die Musik

nicht. Die primitiveÂ» Bestinimnngen, welche man der

Musik zuschreibt, mÃ¼ssen sich immer am Thema, dem

musikalischen Mikrokosmus, nachweisbar sindcÂ». Was

aber ist dessen Inhalt? Was seine Form? Wo fÃ¤ngt

diese an, wo hÃ¶rt jcncr auf? Jeder praktische Versuch,

in einem Thema Form und Inhalt trenneÂ» zu wollen,

fÃ¼hrt auf Widerspruch oder Willruhr. DcShalb aber,

schlieÃ�t der Verf., ist die Musik nicht ohne geistigen

Gehalt. Sic ist eiÂ» Spiel, aber keine Spielerei. Die

gegenstandlosc FormschÃ¶nheit der Musik bindert sie

nicht, ihren SchÃ¶pfungen sogar In d i v i d n a l i I Ã¤ t

aufprÃ¤geÂ» zu kÃ¶nnen.

BetrachteÂ» wir jetzt die hier aufgestellten SÃ¤tze

nÃ¤her, so muÃ� ich zunÃ¤chst meine vollkommene Ueber-

einstimmung mit dem Princip des Verf.'s erklÃ¤ren.

Ich kann demselben um so leichter meine Zustimmung

schenken, als ich schon vor einer lÃ¤ngeren Reihe von

Jahren in dies. Bl. (Bd. 22. Nr. Â«) dasselbe gesagt

habe. Es heiÃ�t dort S. 10: â��Die Kunst ist die in-

nigste Vereinigung von Geist und Materie, Idee und

Stoff. Beide Seiten kÃ¶nnen nicht getrennt exisiiren

und in der Betrachtung auseinander gerissen werden.

Der Geist ist nichts ohne das sinnliche Material, in

dem er erscheint und das sinnliche Material nichts ohne

den Geist. Der Geist ist nichtÂ« Jenseitiges,

was nur Ã¤uÃ�erlich und locker an die har-

monische Grundlage gebunden wÃ¤re, nichts

flÃ¼chtig Vcrschwebcndcs, nichts von der technischen Aus-

arbeitung zu Trennendes, sondern iÂ» diese Combina-

tionen hineingcbannt und hier, so zu sagen, mit HÃ¤n-

den zu greifen und zu erfassen. Beide Seiten sind

nur vereint vorzustellen und aus der technischeÂ» GeÂ»

staltung Heraue ist der Geist zu begreifen. Der bisÂ»

herige Jrrthuui lag darin, daÃ� zwei Seiten,

die wesentlich eins sind, die Â»nr die verschiedenen

Wendungen eines und desselben sind, au sei Â»an ber-

ge rissen und als etwas gleichgÃ¼ltig Â»eben

einander Bestehendes gefaÃ�t wurden." Ich

habe hiermit dasselbe ausgesprochen, was unser Bcrf.

als Princip voranstellt, und freue mich um so mehr,

bei ihn, einer crucuteÂ» 'Anregung dieses Satzes zn be-

gegnen, als ich selbst durch Das fort und fort drÃ¤ngende

Tagcslebcn, durch vieles NÃ¤hcrlicgendc voÂ» der weiteren

Verfolgung dieses Zieles abgelenkt wurde. Die bis-

herige Vorstellung von dem VcrhÃ¤ltniÃ� des Geistes

in der Musik zu ihreÂ», Material war in der That die

von deÂ», Verf. bekÃ¤mpfte, namentlich bei dem auf-

nehmendeÂ» Publikum, ein Jrrthnm, dem auch ich in

dem aiigcsÃ¼hrtcn Satze entgegentrat. Ich unterschreibe

daher auch die Conscqneiizcn, die sich fÃ¼r deÂ» Verf.

als unmittelbare Folge aus seinem Pr,ncip ergeben.

Wir Â»>Â»sscÂ» deÂ» subjrctivcn Standpunkt verlassen, das

Kunstwerk an sich selbst, nicht in RÃ¼cksicht ans seineÂ»

Eindruck betrachteÂ», wenn wir zÂ» einer festen Grund-

lage gelangen wolleÂ». Der Geist des KÃ¼nstlers liegt

vollstÃ¤ndig in seineÂ» TÃ¶nen und es ist darÃ¼ber hinaus

weder etwas zu sucheÂ» Â»och zu findeÂ». Richtig fer-

ner ist das Ã¼ber die Phantasie, als das vorwaltend

kÃ¼nstlerische VermÃ¶geÂ» Gesagte. Richtig uÂ»d durch-

aus treffend sind die in, dritteÂ» Kapitel aufgestellten

SÃ¤tze, sowie Alles, was sich hieran schlieÃ�t.

Aber der Verf. wird in dem Drange Â»ach Objce-

tivitcit der ErkcÂ»tttÂ»jÃ� Â»Â»gerecht gegen die bisher gel-

tende subjektive Aunassungswcisc, die ihre groÃ�e Be-

rechtigung hatte und dieselbe auch fernerhin neben dem

neueÂ» Princip behaupteÂ» wird. Der allgemeine Gang

der Entwicklnnz, der Fortschritt iÂ» der Erk.nntniÃ�

Ã¼berhaupt besteht nicht darin, daÃ� an die Stelle eines

durchaus Irrigen plÃ¶tzlich das Wahre gestellt werden

kÃ¶nnte. Der Fortgang ist der, daÃ� fÃ¼r das meist

gleich Anfangs richtig GciÂ» einte aber Â»Â»genÃ¼gend

Gesagte spÃ¤ter die immer entsprechendere Fassung,

der adÃ¤quatere Ausdruck gesundeÂ» wird. Das gilt

auch von dem vorliegendeÂ» Fall. Diese subjektive

Auffassmigswcise, das Ergehen in GefÃ¼hlen, ker Stand-

punkt der psychologischen Beschreibung, war Â»oihwrndig,

un, aÂ»Ã¶ dem rem TechnischeÂ», was frÃ¼her als das

Einzige galt, herauszukommen. Er war die Folge

des groÃ�en Aufschwunges der Knnstwissenschaft seit

der zweiteÂ» HÃ¤lfte des vorigeÂ» Jahrhunderts Â»nd hat

zum Resultat gehabt, daÃ� man auch in der Tonkunst

ein kÃ¼nstlerisches Schaffen anerkenncn lernte, wÃ¤hrend

frÃ¼her Â»nr die Arbeit des Verstandes als das Wesent-

liche erschien. Der Verf. stellt den Standpunkt der

psychologischen Beschreibung zu sehr als Jrrthum dar,
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wÃ¤hrend kr Â»ur eine EinseingkeÂ» war. Unsere Auf-

gabe kann nicht darin besteheÂ», das auf diese Weise

Gewonnene als etwas Unbrauchbares bei Seite zu

werfeÂ», es kann Â»ur daranf ankommen, dasselbe durch

den gegenwÃ¤rtig versuchten Fortschritt tiefer zu be-

grÃ¼ndeÂ». Das UngenÃ¼gende bestand blos darin, in

dein subjektiven Eindruck, statt in dem Kunstwerk selbst,

die ErkeuntniÃ� zÂ» suchen. Der subjeetive Eindruck und

das was dadurch gewonnen wurde aber bleibt in der

Hauptsache in Geltung. Aus diesem Grunde glaube ich

auch das Richtigere gesagt zu haben, wenÂ» ich in dem

oben angcf, Art. den neuen Standpunkt als ErgZÂ»zuÂ»g

und Resultat des bisherigen darstellte, nicht wie der

Verf. thut, als das einzig Wahre einem schlechthin

Verwerflichen gegenÃ¼ber.

ZunÃ¤chst freilich kÃ¶nnte der Verf. hierauf erwidern,

daÃ� er eineÂ» Gehalt, wie ihn die psychologische Be-

schreibung zu Tage fÃ¶rderte, gar nicht anerkenne, daÃ�

ein solcher gar nicht fÃ¼r ihn existirc uud daÃ� er erst

in Folge dieser Auffassung zu solchen Consequenzen

gekommen sei. Dieser Einwand jedoch erledigt sich

durch Nachstehendes.

Es ist gegen den Verf. noch ein zweiter, wich-

tigerer Einspruch zu erhebeÂ». Der Verf. nÃ¤mlich wird

in dem Streben nach ObjektivitÃ¤t zu weit gefÃ¼hrt, er

gelangt zÂ» einer einseitigen Spitze, schieÃ�t Ã¼ber das

Ziel hinaus, er sallt in den entgegengesetzten Fehler,

indem er der alten Einseitigkeit eine neue gegenÃ¼ber-

stellt. R htig ist das Princip, begrÃ¼ndet und festzu-

halten der groÃ�e Fortschritt der Immanenz, die

Einsicht, daÃ� wir es einzig und allein mit den TÃ¶nen

zu thuÂ» haben. Der Geist, das GefÃ¼hl ist nicht

etwas Ã¼ber den TÃ¶nen schwebendes, nicht etwas Ã¤uÃ�er:

lich und locker damit Verbundenes, statt nun

aber den Geist, das GefÃ¼hl wirklich in den

TÃ¶neÂ» zu sucheÂ», in der bestimmten Gestal-

tung eines TonstÃ¼ckes diesen bestimmten

Geist zu finden, dem Princip der Imma-

nenz gemÃ¤Ã�, wird der Verf. fast zu dem

Extrem gefÃ¼hrt, ein LÃ¤ugner des Geistes

zu werden, nurTÃ¶nc zu erblickeÂ», nicht die

denselben immancutc Idee. Allerdings ver-

sichert er wiederholt, daÃ� die musikalische Composition

im hoben Grade die FÃ¤higkeit besitze, geist- und ge-

fÃ¼hlvoll zu sein. Weiter aber, als bis zu diesen Ver-

sicherungen gelangt er auch nicht und er bleibt darum

bei derselben Unbestimmtheit stehen, die er nach an-

derer Seite hin dem von ihm bekÃ¤mpften Standpunkt

zum Vorwurf macht. Indem er einseitig die objektive

Seite acecntuirt, kommt er dahin, die subjektive ganz

zÂ» Ã¼bersehen. Der Geist, der dem Verf. zufolge in

dem Tonwerk enthalten sein soll, ist fast nicht mehr

als ein ganz willkÃ¼hrliches Spiel der Phantasie, jeden-

falls ein Geist, deÂ» er ,^ar nicht nÃ¤her bestimmen kann.

Richtig ist, daÃ� der Tonsetzer nicht mit einem Inhalt

zn thun hat, deÂ» er gewissermaÃ�en iÂ» TÃ¶ne Ã¼bersetzt,

richtig das Ã¼ber d.iS â•žinnere Singen" Gesagte, rich-

tig, daÃ� nicht der Vorsatz â��eine bcstimmic Leidenschaft

zn schildern, soiiderÂ» die Erfindung einer Melodie der

springende Punkt" sei, aber diese gcsammlc musikalische

ThÃ¤tigkcit ruht ja doch auf einem psychologischen

Grunde, aus bestimmten Erregungen der Seele, nur

daÃ� die TÃ¶ne dasÃ¼r nicht mit BewuÃ�tsein gewÃ¤hlt

werden, wie es bei der Sprache der Fall ist, sondern

der von dem Tonsetzer instinetmÃ¤Ã�ig getroffene Aus-

druck siud, ein Ausdruck, der sich unmittelbar darÂ»

bietet, und auch dadurch vou dem sprachlichen unter-

scheidet, daÃ� er sich nicht in willkÃ¼hrlich gewÃ¤hlten

ZeicheÂ» giebt, sondern die Sache selbst enthÃ¤lt. WÃ¤re

dies nicht der Fall, so erschiene das TvustÃ¼ck nur als

ein leeres Spiel Â»ach technisch-musikalischen Gesetzen,

nicht als wirkliches Kunstwerk nach deÂ» BegriffeÂ» der

moderneÂ» Kunstphilosophic. Auf dem Wege des Vcrf'S

ferner wÃ¤re nie dahin zu gelangen, das Kunstwerk als

das Resultat inneren Seelenlebens, d. h, als ein

organisch Entstandenes zu begreifeÂ». Wie Geist

und GefÃ¼hl iÂ» einein TonstÃ¼ck enthalten sein kÃ¶nnen,

bleibt fÃ¼r den Verf. ebenfalls ein RÃ¤thsel. Er muÃ�

das versichern, weil die Unhaltbarkeit seiner Theorie

dann allzuoffcnbar wÃ¤re. Die alte Frage ist darum

nicht gelÃ¶st, sonderÂ» Â»ur nach einer anderen Seite hin

geschoben. Es genÃ¼gt endlich ebenso wenig, wenn

der Verf. behauptet, daÃ� die Tonkunst nur das D y-

nomi s ch r der GefÃ¼hle, d. h. einen bloÃ�en Abdruck

der Form, in der sich das GesÃ¼hl bewegt, zu geben

im Stande sei. Die Tonkunst tyut auch dies; aber

sie gewahrt mehr. Sic besitzt die Mittel zu wahrhaft

seelischem Ausdruck, indem der Geist, wie in aller

Kunst, in das sinnliche Material eingeht, in der Durch-

dringung mit denselben zur Erscheinung gelangt. Diese

Verbindung des Geistigen und Stofflichen in der Ton-

kunst geschieht bei derselben durch die kÃ¼nstlerische Ge-

staltung der verschiedenen Ausdrucksmittcl. Ich wÃ¤hle

als Beispiel die Modulation. Das Reich der

Aecorde ist zwar kein unmittelbar und fertig in der

Natur Vorgefundenes, eben so wenig aber auch ein

willkÃ¼hrlich Gemachtes; es ist Resultat der Erkennt-

niÃ� gewisser Naturgesetze. Die Jneinsbildung dcS

Geistigen und Stofflichen geschieht nun in der Weise,

daÃ� der Geist zunÃ¤chst mit dem NatÃ¼rlichen Hand in

Hand geht, in unmittelbarer Einheit mit demselben

sich besindet. Dies sind die einfachsten modulatoÂ»

rischcn Gestaltungen nach den Gesetzen der Naturvcr-

wandtschaft der Aecorde, 'Ausweichungen in die Â»Ã¤chst-

verwandten Tonarten. Eine solche unmittelbare Einheit

aber kam nur fÃ¼r kurze Zeit genÃ¼geÂ». Der Geist
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schreitet weiter, iÂ»dkm er die nÃ¤chsten, natÃ¼rlichen BeÂ»

Ziehungen der Accordc negirt und aus diesen fortgesetzten

Negationen sein reicher gestaltetes GebÃ¤ude aufcrbaut.

Der Jrrthum des Verf.'s besteht daher, wie schon be-

merkt, darin, indem er ganz richtig den Geist in den

TÃ¶neÂ» selbst sucht, nur an diese sich hÃ¤lt, diesen

Geist nun doch nicht in den TÃ¶nen zÂ» erken-

nen, sondern beinahe in jene alte Auffassungsweise

zurÃ¼ckzufallen, der zufolge man in dem TonstÃ¼ck nur

technische Combinationen erblickte, und auÃ�erdem nur so

viel Geist, als zu solchem Spiele eines abstrakten

Verstandes und einer abstrakten Phantasie uoth-

wendig ist. Der TrugschluÃ� ist dieser: weil das GeÂ»

fÃ¼hl den TÃ¶nen nicht blos Ã¤uÃ�erlich angeheftet ist,

weil das fÃ¼r eine sichere ErkenntniÃ� Erste die TÃ¶ne

selbst sind, weil der Tonsetzcr zunÃ¤chst mit ihnen als

seinem Gegenstand, nicht mit deÂ», auszudrÃ¼ckenden Ge-

fÃ¼hl zu thnÂ» hat, die psychologischen Motive, die allen

diesen Combinationen unmittelbar und unbewuÃ�t zu

Grunde liegen, in Abrede zu stellen ; weil es falsch

ist, das GefÃ¼hl zum Ausgangspunkt zu nehmen, und

dann erst die TÃ¶ne zu betrachten, so, meint der Verf.,

sei cS ebenfalls irrig, von den. Letzteren auf das Ersterc

zu schlieÃ�en, in den TÃ¶neÂ» selbst das GefÃ¼hl zu er-

kennen.

Im Gegensatz hierzu ist das Wahre, jenen von

dem Werf, sowohl, wie von mir zuerst bezeichneten

Standpunkt der Immanenz festzuhalten, min aber in

den TÃ¶nen selbst den gestaltenden, concreten Geist

zu erfasseÂ», die Idee, welche diese bestimmten Gestal-

tungen hervorrief; schÃ¤rfer gefaÃ�t, zÂ» erkennen, daÃ�

diese bestimmten Toncombinationen unmittelbar

und an sich selbst dieser bestimmte Gedanke, dieses

GefÃ¼hl sind. Jedes Naturprodukt, die Pflanze, der

Stein, das Thier, auch der Mensch macht seiner Eigcn-

thÃ¼mlichkcit gemÃ¤Ã� einen bestimmten Eindruck auf das

GefÃ¼hl. Ein solcher GefÃ¼hlseindruck ist dasselbe, waÃ¶

fÃ¼r den denkenden Geist der erkannte Gedanke ist, der

in diesen Gestaltungen lebt, nur mit dem Unterschied,

daÃ� wir dort denselben in der Form eines unmittel-

bareÂ» BewuÃ�tseins, hier in der Forin vermittelter Er-

kenntniÃ� haben. So auch das Kunstwerk. Der Weg

der ErkenntniÃ� jedoch geht nicht durch das GefÃ¼hl

hindurch, wie der Standpunkt der psychologischen Be-

schreibung glaubte, die ErkenntniÃ� wird gewonnen

durch objektive Betrachtung, welche dann rÃ¼ckwÃ¤rts auf

das GefÃ¼hl zu schlieÃ�en erlaubt, indem sie die Jden-

ditÃ¤t von Gedanke nn.d GefÃ¼hl begreift. Dieser Stein,

dieser Krystall macht diesen bestimmten Eindruck auf

unser GefÃ¼hl. Dieses GefÃ¼hl ist dasselbe, was im

Reiche des Gedankens das mathematische Gesetz seiner

KrystallisatioÂ». So das Kunstwerk. Es macht diesen

bestimmten Eindruck. Dieser Eindruck ist dasselbe, was

in dem Kunstwerk der, natÃ¼rlich im kÃ¼nstlerischen Geiste

nicht init BewuÃ�tseiÂ» vorhandene Gedanke war, der

sÃ¤nimtliche Ausdrucksmittel in ein bestimmtes Ver-

hÃ¤ltniÃ� zu einander setzte, diese bestimmte Modulation,

diesen Rhythmus Â«. s. w. gebot. Haben wir demnach

erkannt, welcher Gedanke in einer jeden kÃ¼nstlerischen

Mittelvcrwcndung sich ausprÃ¤gt, so haben wir dann

auch den SchlÃ¼ssel in den HÃ¤nden, den Ã¤sthetischen

Eindruck objektiv Â»nd zunÃ¤chst ganz abgesehen von

allem subjektiven Beiwerk zu erfasseÂ». Die Frage,

welche offen bleibt, ist dann nur Â»och die, wie Gedanke

und GefÃ¼hl einander correspondiren, wie Ein und

Dasselbe hier in dieser, dort in jener Gestalt erscheinen

kann. NatÃ¼rlich ist mit dieser rein wissenschaftlichen

ErkenntniÃ� zunÃ¤chst noch nicht das Geringste fÃ¼r das

kÃ¼nstlerische VerstZndniÃ� des Kunstwerkes gewonnen.

Eine objektive Basis aber wird dadurch erlangt. Die

theoretische ErkenntniÃ� und die subjektive Erfahrung

mÃ¼ssen sich weiterhin zu einem Ganzen zusammen-

schlieÃ�en.

So viel im Allgemeinen. Ich wende mich nur

zu dem Einzelnen. Ans der schiefen Stellung, welche

der Verf. seinem Princip gegeben hat, erklÃ¤rt sich eine

Menge von JrrthÃ¼mcrn, die die Schrift enthÃ¤lt. Diese

JrrlhÃ¼mcr sind meist unzweifelhaft, lassen sich mit

Evidenz darthuÂ». Die Nachweisung derselbeÂ» gewÃ¤hrt

daher meiner Entgegnung Â»och eine zweite, von der

principicllcn Betrachtung unabhÃ¤ugige BegrÃ¼ndung.

Gesetzt auch, es wÃ¤re mir nicht gelungen, das Irrige

principiell nachzuweisen, so ninÃ� sich dies jetzt auÃ¶ der

Einzelbetrachtung ergeben. Weil die Schrift der Verf.'s

im Einzelnen viele JrrthÃ¼mer enthÃ¤lt, so muÃ� seine

Entwicklung des Prineips kinc irrige oder einseitige

sein. Die praktischen Bemerkungen beweisen die teil-

weise Unhaltbarkcit seiner Theorie. Selbst den Verf.

hÃ¤tte der allzuschroffc Widerspruch, in den er zu vielem

allgrmein als mehr Angenommenen tritt, vor man-

cheÂ» seiner Consequenzcn warnen kÃ¶nneÂ». Er schlieÃ�t

zu sehr von einer einseitigen Theorie aus auf die Er-

fahrung, statt seine Theorie der Erfahrung gemÃ¤Ã� zu

gkstalten.

kSortsetzung fÂ°lgt,I
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Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Berlin. Um einen Begriff von der Concertftuth zu geben,

welche Berlin jetzt vÃ¶llig unter Musik (zuweilen anch unier

Wasser) setzt, fÃ¼hren wir beispiclsweiie an, daÃ� im Laufe des

Zten und -ttcn Februar nicht weniger als sieben Concerte statt-

fanden, von denen auf Sonntag den -tten allein fÃ¼nf Concerte

sielen: nÃ¤mlich die 7te Symphonie - SoirSc, die erste MatinÃ¶e

der HH, v. Kolb undWohlerS, das Zte Coiicert des kleinen

A, Napoleon, das Zte Concert von Schul ho ff, das Con-

cert der Gescliwister Neruda, das Concert der Pianistin Na-

nette Falk und eine Matinee bei dem Hof-MusikhÃ¤udler

Bock, â•fl Ein Berichterstatter wÃ¤re nicht in, Stanke gewesen,

Alles zu hÃ¶ren, Zweie hÃ¤tten nicht einmal ausgereicht, Alles

zu besuchen, â•fl Und man will behaupten, die Zeit des Vir-

tuoscnthmns sei vorÃ¼ber? â•fl Es ist noch ein Nachsommer,

dessen Ursachen Gumprecht in folgender Weise sehr treffend

charakterisirt, â•fl Wie bei einer Uebcrschwcmmung oder einem

groÃ�en Walkbrande die geÃ¤ngstigtcn GeschÃ¶pfe in wilder Hast

nach einem Pnnkt sich retten, den das allgemeine Verderben

noch nicht crcilte, so strÃ¶men jetzt, wo die Welt in Flammen

steht, von allen Seiten die KÃ¼nstler in dichten Schaaren bei

Â»ns zusammen, und suchen in der Hauptstadt des neutralen

PreuÃ�ens Zuflucht und Unterkommen Dnrch Concerte ent-

schÃ¤digen Â«,'ir unÃ¶ fÃ¼r das Concert der europÃ¤ischen GroÃ�-

mÃ¤chte, auo dem wir getreten. Wir wollen keinen Zheil haben

an der gewaltigen Kriegs-Svmphouie, deren Donner uns von

fern her cntgegenrolieÂ», und fÃ¼hren statt dessen eine groÃ�e

FriedenSsimiphvnie (?) auf, zu der alle Nationen ihre Vertreter

senden. â•fl Tie ersten Stimmen werden gespielt von dem Russen

Rubin st ein, dem Oestreicher Schul ho ff, dem Franzosen

Vi vier, der EnglÃ¤nderin Goddard und dem Portugiesen

Napoleon. â•fl Ter mÃ¤chtige musikalische Winterstrom, der

soust an unserer Stadt vorÃ¼ber brauste, bÃ¤umt sich diesmal

bochauf, und Ã¼berschwemmt unÂ« mit feinen Fluchen. weil

ihm der AbfluÃ� nach RuÃ�land versperrt ist. Wie

sicli jenseit der Grenze alle mÃ¶glichen Ausfuhrartikel in uner-

meÃ�licher Menge anhÃ¤ufen und iÂ» den Magazinen verderben,

so speichert sich bei uns der wichtigste russische Einfuhrartikel,

die Musik, in unerhÃ¶rter Masse auf, und wir wissen nicht

wohin mit all dem Ueberflusse. â•fl Deshalb schlÃ¤gt die â•žKreuz-

Zeitung" vor, statt der Brennholzstcuer, doch lieber eine V i r-

tuosen-Stener in Berlin einzufÃ¼hren! â•fl

Frankfurt. Von den musikalisch-historischen Vorlesungen

von Prof. Damcke haben bis jetzt acht stattgefunden. Ein

zweiter CycluS ist erÃ¶ffnet, welcher der Darstellung der Ent-

wickelung der Oper und des Oratoriums gewidmet sein

soll, wÃ¤hrend der erste EycluÂ« die EntWickelung der Kirchen-

musik hauptsÃ¤chlich beleuchtete. â•fl Wie man berichtet, ist

Damcke seines Stoffes nicht nur von kÃ¼nstlerischer Seite

Meister, er ist es auch von Seite der Darstellung, Â»nd Â«ersteht

es in ganz auÃ�ergewÃ¶hnlichem Grade, das Aesthetische und

Historische mit dem Technischen und Wissenschaftlichen, das

Unterhaltende mit dem Belehrenden zu vereinigen. Die mit

den VortrÃ¤gen verbundenen praktischen, meist guten AusfÃ¼h-

rungen des RÃ¼hl'schen Gesangvereines, erhalten in dieser

Verbindung eine besondere Bedeutung, indem sie erst hierdurch

dem Laien in ihrem vollen Werthe erscheinen, â•fl Die Teil-

nahme des Publikums ist auch im Wachsen begriffeÂ«. Der

neuerÃ¶ffnete CncluS zÃ¤hlt bedeutend mehr Theilnchmer, als der

erste Cuclus, Es wird deshalb eine kurze Repetilion dieses

elfteren gewÃ¼nscht. Besonders gerÃ¼hmt wurde die Vorlesung

Ã¼ber das evangelische Kirchenlied, die von zum Theil ganz neuen

Gesichtspunkten ausgegangen sein soll, so daÃ� man eine Ver-

Ã¶ffentlichung derselben wÃ¼nscht, â•fl Wir kÃ¶nnen, im Interesse

der Sache, uns diesem Wunsche nur anschlieÃ�en. â��

Zena, im Februar. Unsere akademischen Eon-

certe, unter der trefflichen Leitung des MD. Stade, dessen

mannichfache Verdienste jetzt auch auswÃ¤rts mehr und mehr

gewÃ¼rdigt werden, nehmen einen erfreulichen Fortgang, AuÃ�er

einem historischen Ertra-Concert, Ã¼ber daÂ« wir kÃ¼rzlich berich-

teten, fanden schon vier akademische Concerte statt, und weitere

vier werdeÂ» noch erwartet. â•fl Unser Orchester ist zwar nicht

sehr stark besetzt, aber desto besser eingespielt. Stade lÃ¤Ã�t sich

keine MÃ¼he verdrieÃ�en, durch fleiÃ�ige und genaue Proben eine

Vollkommenheit der AusfÃ¼hrung zu verlangen, wie man sie

von dem Stadtmusikchvr einer kleinen UniversitÃ¤tsstadt kaum

erwarten dÃ¼rfte. Das benachbarte Weimar hilft unÃ¶ mit

seinen vorzÃ¼glichen KrÃ¤ften aus, soviel es vermag. Fast in

jedem Concert unterstÃ¼tzen einige Weimaraner Kamniermusiker

die AuffÃ¼hrung der groÃ�en Orchesterwerke, deren in jedem Con-

cert Mehrere zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl Wir hÃ¶rten bis jetzt

in den vier ersten Concerten: die D-Dur-Suite von Bach,

die D-Dur-Spmphouie von Ha Â» d Â», die G-Moll vonMozart,

die F'Dur von Beethoven, dessen 8Â«n,lÂ« pÂ»tkslique fÃ¼r Or-

chester arrangirt von SchindelmeiÃ�er, die A-Moll-Sym-

phonie von Mendelssohn, die Ossiau-OuvertÃ¼re von Gade,

die FingalshÃ¶hle von Mendelssohn und den Feftmarsch,

nach Melodien des dreizehnten Jahrhunderts, von Stade. â•fl

Auch mit seinen Virtuosen und GesangskrÃ¤ften erfreut uns

Weimar, deren Solo-VortrÃ¤ge keinen geringen Anziehungs-

punkt der Concerte bilden. Im zweiten und vierten Concert

sang Frl. Emilie Genast aus Weimar, und ist sowohl

durch ihre liebliche, svmpathische Stimme, wie durch daÂ« Ã¤cht

KÃ¼nstlerische Â»nd durchgebildete ihreÂ« VortragÂ« schnell der Lieb-

ling deÂ« Publikums geworden. Die Wahl ihrer VortrÃ¤ge be-

urkundet die feingebildete SÃ¤ngerin. Sie sang die Arie der

Susanne aus Mozart'Â« â•žFigaro", und Lieder von Schus
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manÂ« (NuÃ�baum, Hidalgo), Franz (Er ist gekommen), Raff

(Angedenken, Gondoliera), Mendelssohn (Sonntagslied,

FrÃ¼hlingslied) und Rubinstein (Persische Lieder) mit Meister-

schaft, Frl. Genast wird im Laufe des Februar noch zu einen,

dritten Concert erwartet, in welchem sie den zweiten Act aus

G l uck's â•žOrpheus" singeÂ» wird. â•fl Dieses Concert wird da-

dnrch noch ein besonders festliches werden, daÃ� Liszt zu uns

herÃ¼berkommeÂ», und seine Symphonische Dichtung

â•žOrpheus" selbst dirigiren wird. Die besten KrÃ¤fte der

Weimarer Kapelle werden ihn dabei unterstÃ¼tzen. Unter den

Instrumental-Soli, die wir bis jetzt hÃ¶rten, heben wir die der

unÃ¼bertrefflichen GebrÃ¼der Doppler hervor (die uns von

Weimar aus besuchteÂ»), die BortrÃ¤ge des Weimar, Kammer-

musikuÃ¶ WalbrÃ¼l auf der Violc, (er spielte u, A, in, Verein

uiit Kammermnsikns Zrinks und MD, Stade das selten

gehÃ¶rte Trio fÃ¼r Pianofortc, Viola und Clarinette von Mo-

zart, sowie die Elegie von Vieurtemps fÃ¼r Viole) und

kie ausgezeichneten Leistungen des Frl. v, Sadinin, (einer

SchÃ¼lerin von Liszt) auf dem Pianoforte. â•fl Letztere spiclle

Weber s Polonaise niit der ^rchestration von Liszt, sowie

Nocturne, Walzer und Mazurka von Ehopin mit dem allge-

meinsten Beisall, dem man ihrem kÃ¼nstlerischen und noblen

Spiel allenthalben spenden wird. Die VortrÃ¤ge des Violinisten

GnloniÂ«, sowie des Hrn. Fischer aus Berlin sprachen we-

niger an. Leckerer blies Wagner'S â•žAbendstern" aus dem

TannhÃ¤uscr ans Â»er Trompete! Gulomy'Ã¶ Evmpositioncn

waren zu unbekcntc,,d und nichtssagend um unser akademisches

Publikum inieiesstreu zu kÃ¶nnen. Aus Weimar erwarten wir

noch Fran Pohl-Enth, Hrn. Kammervirtuos Singer und

den ausgezeichnet,i Pianisten PrÂ»ckucr zu ConcertvortrÃ¤geÂ»,

worÃ¼ber ein zweiter Bericht rcferiren soll, â•fl

Man schreibt aus Darmstadt, unterÂ», ZSsten Januar:

Wagner's â•žTannhÃ¤user", der, je Ã¶fter er hier zur AuffÃ¼h-

rung kommt, desto wÃ¤rmere Verehrer gewinnt, hatte sich gestern

durch thcitwcisc neue Besetzung einer besonders gÃ¼nstigen Auf-

nahme zu erfreuen, Hr, Caspari aus Frankfurt gab die

Titelrolle â•fl in so vortrefflicher Auffassung der Gesangspartie

und mit so viel rramaiischeni Ausdrucke, daÃ� uns zum Erstcn-

male (etwas spÃ¤t!) ganz klar wnrde, welche groÃ�e Wirkung

der wahrhaft gebildete KÃ¼nstler in den W agÂ»er' schen Opern

zu erzielen vermag. Wiederholten Beifall und Hervorrnf an,

SchlÃ¼sse lohnten mit Recht Hrn, Caspari, â•fl Ebenso aus-

gezeichnet war Frl, Emilie Krall als â•žElisabeth". Sie gab

dieselbe in Gesang und Spiel mit rÃ¼hrender Innigkeit und

Weichheit, und bcthÃ¤tigtc aufs Neue ihre grÃ¼ndliche Gesangs-

bildung, wie ihr schÃ¶nes Talent. â•fl Die Oper wurde Ã¼ber-

haupt an diesem Abend in allen Theilen besonders gelungen

gegeben: namentlich verdiente die vortreffliche Lcistuug des

Orchesters, unter S chind el m eisser'Ã¶ sicherer Leitung, un-

bedingtes Lob,

Magdeburg. â•žGiralda" von Adam ist als Neuigkeit

Ã¼ber die BÃ¼hne gegangen, â•fl â•žDie letzten Tage von Pompeji"

von P, MÃ¼ller scheinen in Angriff genommen zu werden. â•fl

Unter nnscrn EoncertgÃ¤sten, die wir in den letzten Wochen zu

hÃ¶ren Gelegenheit hatten, zeichneten sich die HH. CoÃ�rÂ» an â�� und

Dan,rosch aus. Der Letztere ist ein tÃ¼chtiger, talentvoller Mu-

siker und vortrefflicher Geiger, der mit Erlangung eiÂ»es durch-

gÃ¤ngig gerundeten schÃ¶ne., Tones zu den ersten VirtuoseÂ» zu

rechnen seiÂ» wird, denn jetzt ist sein Ton nicht immer, weder

absolut noch relativ, rein zu Â»ennen, â�� Hr. CvÃ�mani, ist als

auÃ�erordentlicher Meister auf dem Violoucell bereits bekannt. â��

Zum Nachfolger des verstorbenen Ehordirectors am Dom,

Wachs Â»iann, ist der bisherige Seminar-Musiklehrcr, Hr. R e v-

ling, ernannt worden, â•fl

Hannover. Richard Wagners â•žTannhÃ¤user" behauptet

sich mit zunehmendem GlÃ¼ck ans dem Rcpertoir, Dreimal be-

reits ward er, mit aufgehobenen, Abonnement und bei erhÃ¶hten

Preisen, vor Ã¼berfÃ¼llten, Hause gegeben, und bei der zweiteÂ»

Vorstellung hatten der Kapellmeister Hr. Fischer und die

Darsteller der Hauptrolle!, (die Damen Rottes, Geisthardt

und Torna la, ric HH. Niemann, Schott, Element,

Haas, Bernard und RciwÃ¤lt) die auÃ�erordentliche Ehre,

i,, die kÃ¶nigliche Loge befohlen zu werden, wo Se, MajestÃ¤t

denselben allerhÃ¶chst ihren Dank fÃ¼r die vortreffliche AuffÃ¼h-

rung der Oper auszusprechen geruhten. Auf des KÃ¶nigs

Wunsch wird der ZanuhÃ¤nscr am l4ten d, M, zum Â»iertenmal

wiederholt, indem der Herzog von Altenburg eigens hierher-

kommt, um der Vorstellung desselben beizuwohnen, â•fl DaÂ«

fÃ¼nfte Abonncmcntsconcert (igten Februar) brachte iÂ» der

zweiten Abtheilung â•žDie Weihe der TÃ¶ne" von Tpohr, welche

vom Musikdirektor W c h n e r dirigirt, mit grÃ¶Ã�tem Beifall auf-

genommen ward, â•fl

Tagesgeschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements ic. Der Tenorist

Caspari, bisher in Darm st adt, hat sein Engagement in

Weimar am Isten Februar angetreten. Er begann am 4tcn

Februar mit Rossini s â•žZell" seine DebÃ¼t-Rolle,

Frl, Marie v, HÃ¤rder befindet sich jetzt in Berlin.

â•fl Sic spielie am L/sten Jannar in eineÂ», Hvf-Conccrt in

Charlotten bÃ¼rg, mit Rubinstcin zusammen, und ern-

tete, trotz der Cvncurrcnz mit diesen, Clavicr-Titanen, durch

ihr graziÃ¶ses und zartes Spiel allgemeinen Beifall, Sonntag

den 4lcn Februar spielte Frl, v, HÃ¤rder in einer Matinee des

HofmusikhÃ¤ndlcr? Bock, (bei Anwcsenheii des General-Inten-

danten v. HÃ¼lsen, des Grafen Redern ic ) das C-Moll-

Trio von Beethoven (mit Coucerimeistcr RicS und Hr. Rom-

berg) eine Fuge von Bach, Polonaise von Chopin und

ConcerteiÃ¼de von Liszt, Leistungen, welche ihrer Vielseitigkeit

alle Ehre machen. Die Kritik lobte die Klarheit ihres Tones,

die tadellose Sauberkeit der Passagen, die lebendige Accen-

ruation und das sichere musikalische VerstÃ¤ndnis?. Gumprecht
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(in der Nationalzeitung) sagte: sie bewies, daÃ� sie in alle Ge-

heimnisse des ClavierspielÂ« eingeweiht ist, wenn man Ã¼berhaupt

noch in unserer Zeit hier von Mysterien reden kann. â•fl (Aller-

dings, Es giebt sogar gewisse Mysterien, die nur im Besitz

eines Einzigen â•fl Liszt'S â•fl sind,)

Die ViolinspielendeÂ» Milanollv'S die Zweiten, die

Schwestern Ferni, welche wir im vorigen Sommer in Turin

und in einigen SavoiiischcÂ» BÃ¤dern nur Â»on ferne drohen

sahen, find in Deutschland eingedrungen, und bereits bis

Frankfurt vorgerÃ¼ckt, Sie spielten Alard im Frankfurter

Museum, â•fl zÂ»Â«K il ilsrck! â•fl

Wilhelmine ClauÃ�, die jetzt in Wien concertirt, hat

dort durchaus kein solches Furore gemacht, als sie und Andere

erwarten mochten. WÃ¤hrend man bisher gewohnt war, nur

das Ã¼bersckwÃ¤Â»glichfte Lob Ã¼ber sie zu lesen, werden jetzt aus

Wien auch andere Stimmen laut, welche das offen augsprechen,

was wir schon lÃ¤ngst gewuÃ�t haben: daÃ� Frl. W. ElauÃ� durch-

aus kein Universalgenie sei, die Nichts weniger als Alles

spielen kÃ¶nne; daÃ� sie z, B. Beethoven nicht gewachsen ist,

sowenig als ihre Technik den Anfvrderungen der Lisz t'schen

Schule entspricht. DaÃ� sie die Beethoven'sche F-Moll-

Sonate und deÂ» Liszt'schen ErlkÃ¶nig spielt, beweift durchaus

nicht das Gegentheil â�� denn das Wie bestÃ¤tigte, daÃ� Frl.

ClauÃ� â�� ein zartes FrÃ¤ulein sei.

Das zweite Gastspiel des Frl. BÃ¼rÂ« in Berlin fand in

Donizetti's Lucia statt. Man fand die durch das erste Auf-

treten erregten Erwartungen bestÃ¤tigt. Der Erfolg des Frl.

BÃ¼rÂ« war ein bedeutender, sie erhielt reicheÂ« Beifall und

wurde mehrmals gerufen.

Musikseste, AuffÃ¼hrungen. IÂ», legten Museums-

concert in Frankfurt (am LteÂ» Februar) kam eine OuvertÃ¼re

in As-Dur von Schiudelmeisser, â•žDie Mondnacht auf

stilleÂ», Wasser" betitelt, zur AuffÃ¼hrung,

Der 99stc Geburtstag Momart s (?7stcr Jan ) wnrde in

Frankfurt im Hanse Mozart auf solenne Weise durch ein

Eoncert gefeiert. Bei dieser Gelegenheit proclamirte ein be-

geisterter Mozartianer in der â•žDidaskalia" Mozart als â•žZu-

kunftsmusiker", Hofrath Andrs veranstaltete die AuffÃ¼hrung

einiger noch unbekannter ChÃ¶re aus einer Besper des Meisters,

Den SchluÃ� des Concertes bildete eine Fcstcantaie zur Ver-

herrlichung Mozart s von I. B. AndrÂ« â��deren ZweckmÃ¤Ã�ig-

keit Niemand verkannte" â•fl wie die Didaskalia meint. Die

Einnahme gehÃ¶rte der Mozart-Stiftung.

Am Sten Februar wurde RciÃ�iger s Oratorium â��David"

in der Berliner Singakademie nnter eigener Leitung des

Componisten aufgefÃ¼hrt.

Neue und Â»eueinftudirte Opern. Rossini Â« â•žTell"

ist in Weimar wieder gegeben worden, Arnold v, Mclchthal

war die Antrittsrolle des neuen Tenoristen Caspari, Ha-

levv's â•žJÃ¼din" ui.d Meperdecr'S â•žHugenotten" werden

folgen.

Die Holtei-GlÃ¤ser'sche Oper, â•žDes Ariers Horst", mit

Frl. Wagner in der Hauptrolle der Marie ist in Berlin

wieder gegeben worden, â•fl Man greift in der Verzweiflung

oft nach einem Strohhalm, warum nicht auch nach einer

GlÃ¤ser schen Oper ?

, Man schreibt aus Aug Â«bÃ¼rg, daÃ� dort die AuffÃ¼hrungen

von Richard Wagner Â« â•žLohengrin" und Mozart s

â•žEntfÃ¼hrung" vorbereitet werden.

In Eoblenz soll der â•žTannhÃ¤user" gegeben werden.

In DÃ¼sseldorf ist â•žLohengrin" in Vorbereitung.

Der â•žTannhSuser" wurde schon frÃ¼her dort gegeben.

Zum Benefiz des Tenoristen Meffert wurde inMainz

zum ersten Male der TannhÃ¤user gegeben. Hr. Meffert als

TannhÃ¤user und Frl. Bu water als Elisabeth werden sehr

gelobt. â�� Sie wurden wiederholt gerufen, am SchluÃ� rief

man den Direktor Gruft und das gesammte Personal. Die

JnsceneseÃ�nng soll mit einer, in Mainz unerhÃ¶rten Pracht,

und mit groÃ�em Geschick ausgefÃ¼hrt worden sein. Die Auf-

fÃ¼hrung hat die Erwartungen, die man bei einem Stadttheater

hegen konnte, weit Ã¼bertroffen.

In Stockholm ist eine Oper von Herrmann Beh-

rens aus Hamburg, â•žVioletta" (Tert, schwedisches Original),

gegeben worden,

Wagner'S â•žTannhSuser" ist nun auch in Karlsruhe

(zu gleicher Zeit, wie in Hannover) zur AuffÃ¼hrung gekommen,

und hat dort einen brillanten Erfolg gehabt. NÃ¤here Nach-

richten erwarten wir noch.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Fr. Rottmauer.

Ober-Regisseur am Hamburger Stadttheater, ist vom i sten April

an vorlÃ¤ufig auf drei Jahre als Direktor des kÃ¶nigl. Hof-

theaterS in Hannover angestellt worden.

Der Regent von Baden hat den Musikdirektor Giehue

in K a r l s r u h e (bisher Dirigent eines Privat-Gesang-Vereines)

die officiclle Leitung eines Gesangvereines Ã¼bertragen, welcher

durch fÃ¼rstliche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Karlsruhe daÂ« leisten soll,

was in Frankfurt seiner Zeit Schelble dnrch die GrÃ¼ndung

des CÃ¤cilieni'reines zu so trefflicher Entfaltung brachte.

Literarische Notizen. Zn den â•žWanderblÃ¼then aus dem

Gedenkbuch eines MalerS" von LuciaÂ» Reich (Karlsruhe,

Herder) befindet sich eine Biographie von Johann Nepvmuk

Schelble, des Stifters des Frankfurter CÃ¤cilien - Vereines.

Da Schelble bis jetzt wenig bekannt ist, macheu wir darauf

aufmerksam.

In den ZÃ¼richer NeujahrsblÃ¤tterÂ»" auf das Jahr 135,',

befindet sich ein interessanter Beitrag der ZÃ¼richer Musil-

gesellschaft: Nachrichten Ã¼ber kirchenmusikalische ZustÃ¤nde

zur Zeit der Reformation, Ã¼ber die EinfÃ¼hrung des Kirchen-

gesangcS in ZÃ¼rich, und Ã¼ber den, als musikalischeÂ» Schrift,

fteller ausgezeichneten Philologen Glareanus (mit PortrÃ¤t),

TodesfÃ¤lle. Durch den Almanach des Karlsruher Hof

theaterS erfahren wir, (freilich ziemlich verspÃ¤tet) den Tod des

MD. Baldenecker (geb. t8lÂ«, gest. l8Z4, am SSften Juni,

der in den drevÃ�igcr Jahren Musikdirektor am Leipziger Stadt-

theater war, und dieselbe Function spÃ¤ter am Karlsruher Hoi-

theater Ã¼bernahm.
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In Prag starb am 'LÃ¶sten Januar der letzte von den

Musikern, welche bei der ersten AuffÃ¼hrung von Mozarts

â•žDon Juan" in Prag mitgewirkt haben: der k. k, Gubernial-

rath Joseph Freiherr von KutscherÂ«, ein Freund Mozarts,

Er hat sich um den Berein der Kunstfreunde fÃ¼r Kirchenmusik

nud um die TonkÃ¼nftler-VersorgungSanftalt als leitender Aus-

schuÃ� vielfache Verdienste erworben.

Vermischtes.

Bon dem ComitS fÃ¼r die hinterlassene Familie

Fr, Schneider'Â« liegt uns eingedruckter Rechenschaftsbericht

vor. Es find im Ganzen vom 23steÂ» Jan. 1S54 bis zum

lÃ¶sten Jan, l8SS !773 Thlr. 7 Ngr. 6 Pf. eingenommen mor-

den und zwar von 3l Personen und Vereinen, Hypotheken

find davon abgezahlt worden 147Â« Thlr., Zinsen der Hypotheken

betrugen 54 Thlr, AuÃ�erdem wurden 2iX> Thlr, zu Baurepara-

turen am Schneider'schen GrundstÃ¼ck Â»erwendet. Gestattet es

uns der Raum, so werden wir die Bereine und einzelnen Per-

sonen, welche zu obiger Summe beitrÃ¼geÂ«, in einer der nÃ¤chsten

Nummern namentlich anfÃ¼hren. Ist das gesteckte Ziel, das

hinterlassene Befitzthum Fr. Schneider s den Seinen schulden-

frei zu machen, auch nicht ganz erreicht worden, so sind doch

der Familie die Sorgen um ihre kÃ¼nftige Eristenz sehr erleich-

tert und ist ihr die MÃ¶glichkeit gewÃ¤hrt worden, das Grund-

stÃ¼ck, wenigstenÂ« fÃ¼r's Erste, Â»och in ihrem Besitz zu beHallen.

Das ComitS, indem es im Namen der Familie, sowie dem

seinigen dankt, spricht die Hoffnung aus, daÃ� noch

fernerhin BeitrÃ¤ge eingehen werden.

- Die Kaiserin von Frankreich soll die Leitung des Departe-

ments der Theater in Paris selbst in ihre zarten HÃ¤nde ge-

nommen haben, und das Repertoir bestimmeÂ»! â•fl berich-

tet man aus Paris. Als â•žEnte" â•fl nicht Ã¼bel erfunden, als

â•žWahrheit" â•fl sehr traurig, â•fl UnmÃ¶glich ist allerdings in

Paris NichtÂ«. Nachdem der Kaiser und seiÂ» Fittanzminister

sich genug mit den Theatern geplagt habe,,, ohne etwas Ge-

hÃ¶riges erreichen zn kÃ¶nnen, warum solltÂ« es die Kaiserin nicht

auch einmal probircn wollen?

In Vrag beabsichtigt man die Errichtung eines bÃ¶hmischeÂ»

Nationaltheaters.

Der Director des kÃ¶nigl. Conscrvatoriums der Musik in

BrÃ¼ssel, F. Fetis, hat eine Reihe historischer Con-

cerie angekÃ¼ndigt. Im ersten werden verschiedene MusikstÃ¼cke

des vierzehnten, fÃ¼nfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts aus-

gefÃ¼hrt werden. Felis wird hieran einen Vortrag halten Ã¼ber

den Ursprung der moderneÂ» Musik in Belgien, und Ã¼ber den

EinfluÃ� belgischer KÃ¼nstler, als GrÃ¼nder der groÃ�en Musik-

schulen im Ausland.

Nach einer Notiz des â•žDresdner Journals" hat sich die

SÃ¤ngerin Jenny Ney am Zlsten Januar in Dresden mit

dem Hosschausvieler BÃ¼rde vermÃ¤hlt.

Die Harfen - Virtuosin Rvsalie Spohr aus Brann-

schweig, wird sich in nÃ¤chster Zeit niit dem Grasen Saurma

aus Zinscndorf (in Schlesien) vermÃ¤blen.

(Eingesandt.) Ein thematisches BcrzeichniÃ� von Dr.

Fr. Schneider s sÃ¤mmtlichen Werken wÃ¼rde gewiÃ� seineÂ» zahl-

reichen Verehrern, Freunden und SchÃ¼lern eben so viel Freude

als Nutzen gewÃ¤hren. Abgesehen, daÃ� diese Bitte die PietÃ¤t

erheischt. Viele Verehrer dcÃ¶ Verewigten,

Notiz. Hector Berlioz ist aus Paris in Weimar

angekommen, und wird daselbst D ienstag den Ã¶dsten Februar

ein Cvncert im Thearer dirigircn, in welchem folgende Werke

zur AusfÃ¼hrung kommen: l) â•žDie Kindheit des Herrn"

(>'Â«Â»k!,Â»cÂ« llu ^Krisl) biblische Trilogie fÃ¼r Soli, Ehor und Or-

chester, (Manuskript). S) â•žEpisode ans dcm Ledcn eines

KÃ¼nstlers", Ã¤rmptwniÂ« ri,â��lgÂ»i,qâ��e in fÃ¼nf SÃ¤Ã�en, Z)â��Tie

RÃ¼ckkehr znm Lebe,,", Melvlog fÃ¼r Zoli, Chor und Or-

chester, mii verbindender Declamation: Fortsetzung der 5;m>

vlionie ki,nwsl^Â»e. â•fl Das finale bildet eine Orchester-

Phantasie mit Chor und Pianoforte Ã¼ber Shakespe arc's

â•žSturm". â•fl Liszt wird die Pianofort-Partie Ã¼bernehmen.

Das ganze Werk wird hier Ã¼berhaupt zuÂ», ersten Male

vollstÃ¤ndig zur AuffÃ¼hrung gelangen. Dies zur Nachricht

fÃ¼r alle Freunde und Verehrer von Bcriioz,

H opIir.

Kritischer Anzeiger.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte,

Gustav FlÃ¼gel, Wp. 40. VolKspoelikn. Zwei Phon-

talikn fÃ¼r dos pianotorte. Leipzig, C. ^ W. Siegel.

Nr. I. IÂ« Ngr., Nr. 2. 7^. Ngr.

Mit groÃ�er Befriedigung haben wir diese beiden a.sprechen-

deÂ», mit Geist und Geschick ausgearbeiteten MusikstÃ¼cke durch-

gespielt und wollen nicht verfehlen, Pianisten von schon be-

deutender Fertigkeit auf sie aufmerksam zu Â»lachen.

^Ã¼r Pmi.osortc zu vier HÃ¤nden,

John Field, 6 cvlÃ¶bi'es IVovl,Â»,,,!!,, srrgâ•ž^et>s a

^uÂ»I>Â« uisins psr NÂ«i, ri Leipzig, C F.

Â«ahnt. Nr. I, 2, 3 u Â«. i, 10 Ngr., Nr. 4. IS Ngr.,

Nr. 5. 74 Ngr, compl. I Thlr. 20 Ngr.

Das Arrangement dieser Nocturne:, verdient alle Auer-

kennung nnd Empfehlung und wird geÃ¼bten Clavirrspielcrn

gewiÃ� sehr willkemmen seiÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge.

A. F. RittiuÃ¶, wp. 23. Zwei Lieder von C. Morel,

fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des pianotorte.

Leipzig, C. gomnits. 7^. Ngr.

Zwei leicht gehaltene, sehr gefÃ¤llige Liedchen, deren Inhalt

wic Ã¤uÃ�ere Fassung jedoch den AnsprÃ¼chen, die gegenwÃ¤rtig an

ein gutes sied zu stelleÂ» sind, entspricht und allenthalben die

geÃ¼bte Feder eines tÃ¼chtigen MusikerÂ« Â»crrÃ¤ch. Die Sing-

ftimnic ist sehr sangbar, die DeclamatioÂ» stets dem Sinn der

Worie entsprechend, die Begleitung elegant, frei von Gemein-

plÃ¤tzen , nicht Ã¼berladen und nicht zu schwierig. Die beiden

Lieder heiÃ�em â��Ein BlumenstrauÃ�" und â��Sehnsucht,"

DuettÂ«. TenettS ic.

G. Jansen, Op. 5. Zwei GelÃ¤nge lÃ¼r swei Soprane

uns Alt mit Vegleitung des pianotorte. (Helikon

Nr. IS.) Magdeburg, Heinrichshoten. 12 Sgr.

Wir haben schon Ã¶fter Gelegenheir gehabt, dieses talent-

vollen jungen Komponisten ancrsenncnd zu gedenken. Auch iu

vorliegenden dreistimmigen GesÃ¤ngen bewÃ¤hrt sich Jansen als

ein glÃ¼cklich begabter und gebildeter Musiker. Der erste dieser

GesÃ¤ug. ,,VergÃ¤nglichkeit" ist ernster, der zweite â•ž^ctzt ist AlleÂ«,

Alle' ^nk!" soÂ» I. Pvgl mehr heiter und freundlich gehalten.

3Â» beiden sind die Motive fnsch und ungezwungen flieÃ�end,

I>,e ?el>a idlung der Singstimmen geschickt und trotz der oft

in:c^,,>.uren harmonischen Wendungen leicht sangbar und natÃ¼r-

l,ch ebenso wie die Piauofortebegleitnng bei aller Einfachheit

n>'.. I',, hergebrachten GemeinplÃ¤tzeÂ» bewegt, FÃ¼r gesellige

â•ž ? >,i!,Slick>e kreise in denen einer besseren Geschmacksrichtung

l-clx,,:igl ,?ird, sind diese GesÃ¤nge bestens zu empfehlen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Eilst Wehden, SÃ¼ngertahrt

'Seliing vereins nach London.

des KÃ¶lner MÃ¤nner-

SÃ¶ln, F. C. Eilen.

D.irch Zufall ist die Besprechung dieses Werkchens ver-

svÃ¤tct worden, doch glaubeÂ» wir, daÃ� es auch jetzl noch, nach-

dem bereits eine zweite SÃ¤ngerfahrt des betreffenden Vereins

Â»ach der britischen Hauptstatn stattgefunden, Interesse zu ge-

fahren vermag Der Verfasser schildert die musikalischen wie

anderen Erlebnisse des Vereins in London und weiÃ� die Welt-

stadt selbst mit ihren Menschen, ihreÂ», vffeiiklichen Leben, ihren

massenhaften SehenswÃ¼rdigkeiten, ihren KnnstschÃ¤tzeÂ» und histo-

rischen Erinnerungen so anziehend zu schildern, daÃ� auch Solche,

denen Kunftleb.,1 und musikalischeÂ« Treiben fern liegen, das

Buch nur mit Befriedigung aus der Hand legen werden. Das

Musikalische nimmt nur einen sehr kleinen Theil deÂ« BnchcS

in Anspruch â•fl die Beschreibung Londons ist die Hauptsache,

und eÂ« ist dieselbe der Art, daÃ� sie sich vor den SchilderungeÂ»

fremder StÃ¤dte und LÃ¤nder von berÃ¼hmten und vielgclesenen

Touristen nicht zu verlÃ¤ugnen braucht. Ein Mensch, der Kopf

und Herz auf dem rechten Flecke hat, empfing diese anregenden

EindrÃ¼cke, die gewandt, ,? der eineÂ« wiffenschastlich gebildeteÂ»

ManneÂ« schildert sie in diesem Buche auf ebenso anziehende

alÂ« delehrende wie natÃ¼rlichÂ« Weife,

Elise PolkÂ», Musikalische MÃ¤rchen Phantasien und

SKissm. Mit Zllultrationen in Volslchnitt nach Zeith-

nungen von Z. C. LÃ¶del uns E. Schlick, Zweite

neu durchgesehene und vermehrte Auflage. Leipzig,

Z. A. SÃ¼rth, I85K.

Als das vorliegende BÃ¼chlein zuerst erschien, ermangelten

wir nicht unÂ« iu auÂ»feÂ»irkndstcr Weise Ã¼ber die zarte, duftige

Poesie auÂ«zufprechen, mit der die geistreiche Verfasserin ihre

reizenden Phantasiegebilde anzuhauchen versteht. Welchen An-

klang daÂ« Werk fand, beweist gegenwÃ¤rtige in kurzer Zeit uoth-

wendig gewordene zweite Auflage. Dieselbe ist nicht nur ebenso

schÃ¶n ausgestattet worden, wie die erste, die Verlagshandlung

hat sie auch mit sehr hÃ¼bsch ausgefÃ¼hrten Illustrationen ge-

schmÃ¼ckt und die Verfasserin hat sie mit einigen Artikeln ver-

mehrt, die sie bereits in KunstblÃ¤ttern verÃ¶ffentlichte. Von

Legreren sind es namentlich die AufsÃ¤tze â•žBekannte Namen"

> Zelter. Benda, Reichardt) nnd â•žEine Melodie" (die Geschichte

deÂ« reizendeÂ» MotivÂ« i-e?Â«â•fl^^Â«^f

in Boicldieus Oper â��Die weiÃ�e Dame", die, wie wir unÂ« er-

innern, nicht in der ersten Auftage enthalten waren, und auf

die wir die Leser ganz besonders aufmerksam machen,

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

Albert Martens, Vp. 12. Volkston und Minnesang.

Mnf Lieder fÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des

pianotorte. Vrrslau, chainauer. 17^ Sgr.

Der Titel dieses Werkchens bezeichnet schon den Stand-

punkt, Â«on welchem aus man die Lieder ansehen muÃ� Sie

sind einfach und im Volkston gehalten, wobei es freilich dem

EomponifteÂ» auf VerstoÃ�e gegen die richtige musikalische Be-

tonung und auf sinnwidrige Tertwiederholungen nicht sehr an-

kommt. Die Singstimme ist leicht und sangbar gesetzt, daÂ«

Pianosorte nur in Ã¼blichen Figuren begleitend.

G, ReblinÂ«., Vp. U. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sopran-

stimme mit Vegleitung deÂ» pianotorte. Magdeburg,

Heinrichshoten. Heft 2. IÂ« Sgr.

Die in diesem Hcfie enthalteneÂ» Lieder heiÃ�en: â��Die Zau-

ber der Hcimath" von Felicia Hemans, â•žWanderlied" von

O, v. RedwiÃ� und â��Zu frÃ¼h" von D, H Sie sind ein-

fach nnd anspruchslos â•fl das Redwitz'sche im Volkston, d, h.

nach dem Muster des bekannten Mendclssohn'schen BolksliedeÂ«

â•fl gehalten. Etwas OriginelleÂ« haben wir in ihnen nicht fin-

den kÃ¶nnen, doch ist das Gegebene auch nickt unedel und trivial

zu nennen.
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DuettS, TerzettÂ« ic.

C. EverÃ¶, Vp. 39. vier Vuettt kÃ¼r eine Sopran-

(oder Tenor-) und Altttimme mit Gegleitung des

pianotorte. Leipzig, Siltner. Mes HeN 25 Ngr..

2tes chett 2Â« Ngr.

Diese Duetten find leicht gehaltene, ansprechende TonstÃ¼cke,

welche SÃ¤ngern zur angenehmen Unterhaltung zu empfehlen

sind. Am meisten hat uns das zweite â•žLiebesgarten" von Rei-

nick angesprochen. Die Ã¼brigen heiÃ�en: â��Ist es Wonne, ist es

Schmerz" von Louise von PlonnieS, â•žFrÃ¼hlings-Wanderschaft"

von Viol und â•žZwiegcsang" von Reinick,

Jntelligenzblatt.

im Verlage

von

Dller, 1^., 0p. 6. kranseriplionÂ». 8eren,i,!e lle

l>on ^usn. kÃ¼iorÂ»! et 01>oeur lies Lgiglietises lies

Huguenols, pour le Violon. 10 iXZr. , 0p. Ii. Oeux Ltulles lle Loncerl pnnr Ig

Violon. 15 I>8>'' , 0p. 12. Klenuet senlimenlsl pour le ViÂ«>

Ion i>vec .ive. lle pisno. 10 lV^r.

^ArKuiN, ^. O., 0p. 4. ^v.ei 8el,er?i Mi- clÂ»s

?i:>nokorle /â•ž 4 rlÂ»n6en. I>u. I, 1i-mÂ«II. 25 i^Kr.

Â«o. ?. Â« muH. 20 Â«8>'. , Dieselben kÃ¼r llss ^ianolorte ?u 2UÂ»mlen.

Â«Â«. 1. 20 IXg,. 2. 15 Â«gl-. 1 klilr. 5 Â«g>.

Ha^lin, 8vmpliuniÂ«n kÃ¼r Orottt'ster in?Â»r-

tilur. Â«o. 3. LÂ».<>ur. IXÂ« 5. 0-clur. AÂ«.6. 0-uur.

Â« 1 kl.Ir. 10 Â«8,-.

Hellvr, Gt., 0p. 85- l)eux 'ksrenlelleg pour le

?,Â«no. !>io. 1. 15 .>Ã�r. Â»o. 2. 20 I^r.

nÂ«nelleilÂ»er, ,?Â», 0p, Z. Als/urKÂ«, ItomÃ¼Ni!Â«

und 8clieri!o lÃ¼r I'innolorle. 20 1^8'''

lirttriss, 0p. 1. Drei inslruclive 8unslen

lÃ¼r (las piunol. I>'o. 1â•fl3. s 15 > l'"'''. 15 Â«8''-

l8Â»rtl, ^s., Miserere kÃ¼r 8ulu uncl iÃ¼tior neust

Le8leilun8 von 2 ViolineÂ», ViolÂ«, Violoncell und

0Â«nlreviolon, beÃ¤rveili l uncl I>eraus8e8^^''" vm

0. Lrsune. p.nlilur nebsl Iiin/ugekÃ¼Zlem liliivier-

Â»us^uge. 3 'killt'. 10 i>8>Â»

, Osssellie. clie 8inA8limmen. I 'klilr. 5 ^8>'-

Nene Musikalien.

Im Verlsge Â»Â«II ZKÂ«lkÂ»Â«^ in Leipliz ersenien

Â«Â»cke, ZV., Up. 3U. LrlKvnizs.Iocdter, Ã¶sl-

locke nscd cksnisclien VolKssszen fÃ¼r 8Â«IÂ», OKor unck

Urcnesler,

IiInv, er - > i, sk â•ž z. 3 ?K>r. IS kizr,

â•fl â•fl, cko, psrtilur in ^Iisclirisl. 9 IKlr,

â•fl â•fl, ,1Â», U i e>> es lers li m mo Â». 6 Itilr. S ^igr,

â•fl â•fl, ckÂ«, t^I>Â«rÂ»limmen, 2S ?issr,

â•fl â•fl, ckÂ«, Ã¼ciloslimmen, IS ?izr,

^Â»ell, Up. 39. I>Â»KenMDlÂ«, ?r>nseripliÂ«n

sÃ¼rcksspignosvrle, 2<i k!gr,

HVtÂ«nlÂ»vÂ»Ki, >?Â»Â»., 0p. I. DeuL IckzIIes, !>iÂ«, l,

â•ž15 p 3 n cn e m e n l" â•fl I>o, 2, ,,LÂ» Ksrque" pour

piÂ«no, IS >gr.

l?IÂ»mÂ«kÂ«rtÂ«eÂ»Â»npÂ«Â»ltlÂ»iÂ»Â«iÂ» im Verl ge

vun Z<^r. ^Â»/^Â»Â»Â«Â«Â«ltÂ«?^ in Leipzig:

Up. IS. ksnlssie. 2Â« Â«gr.

^Â«i., U,,. 14. ^uiÃ¼onelli,. I2j ttÃ�i.

â•fl â•fl, Up. IS. I.Â« i?!Â°enckÂ« Irille. KluckÂ« cke sslvn elegsnls

et melockieuso. IL; IVgr,

RÂ«reÂ«l'belllei', k!d., Up. 16. ^'Â»nlsisie Â«ur uns vsrcsrolle

luvurile. >U ?izr.

â•fl â•fl, Up. 26. Pensen s mÂ«i. lleckÂ«Â»Â» - Â»elockie p. psle.

IÂ« Â«Â»r.

â•fl â•fl, Up. 3U. Ogpiice Â«riginsl p. psle. I2j >gr.

Mlulckri', IiÂ», Up 3S, 2S >Â»^licke Lluckien zur I5nlÂ»ic><e>>illz

unck I>Ki,Iluii8 cker vÂ«>>5>. llnsKKSn^iÃ�Koil cker Ringer unck

II,,nckÃ�eleuI<e Kei VermeickunÃ� cker l?iâ��tn,n,i^Keil ckes Sluckiums

s. ps>Â«. Lies, I (27^ I^r,). Lies. 2, Â» (s 2S >Â«, .). Lies. 4

(27j 5Â«r.),

Â« , Up, 7 Â«ciockie p. psle. I2j Â«Â«r.

â•fl â•fl, dp,Â«. Impromplu p, psle.

â•fl â•fl, Up. 9. IIe,â•žieme Â»elvckie p. psle. I2j Â«Â«r,

I^uKlnstellÂ», .Tut., Up, 16, Â» murcesux p, i?s,e, ,>Â«, >,

Imprnmplu. i^iu, 2, Ã¶e>l:eâ•žÂ»e. ?iÂ«, 3, ^erenocke, Â» 12^ I^gr,

VrlÂ», OKÂ», Up, 24, l.Â» Imrpe evlienne, Klurcesu cke sslou

p, psle. IS ?iÂ«r.

â•fl â•fl, Up, 2S, Â«Â«clurne p, l>sle, IÂ« Â»Â«r.

^tk Â°Â«x,Â°ckÂ°Â»..' Â«, Â«Â«Â«Â«eisten ^Â«Â«Idatten Â«. Ã¶Ã¼.K" Â«nck iÂ« ^e. ^i/Â°Â°tteÂ»^. von 5 5, 5Â«,.nt in I.Â«i>Â«s Â«u Kaken.

kS- Einzelne Nummern der N. Ztschr. f. Musik werden zu S Ngr, berechnet.

Druck Â»,n Â«r. RÃ¼ckmann.
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vr. Eduard HanÃ¶lick, vom MuliKalilch - SchÃ¶nen.

(Fortsetzung.)

Der Verf. tritt (S. 6) jener Ansicht gegenÃ¼ber,

welche in der Wirkung der Musik auf das GefÃ¼hl

etwas derselben spccifisch Eigenes erblickt. â•žAllein

eben so wenig", heiÃ�t es am angcf. O., â��als wir

diese Wirkung als die Aufgabe der KÃ¼nste Ã¼berhaupt

anerkannten, kÃ¶nnen wir in ihr eine speeifische Wir-

kung der Musik erblicken. Einmal feilgehalten, daÃ�

die Phantasie das eigentliche Organ des SchÃ¶nen

ist, wird eine sekundÃ¤re Wirkung dieser auf das Ge-

fÃ¼hl in jeder Kunst vorkommen." Ich muÃ� dem

Verf. gegenÃ¼ber die bisherige Ansicht als die ent-

sprechendere vertreten. Sehr richtig zwar wird be-

merkt, daÃ� alle KÃ¼nste etwas Verwandtes, Gemein-

schaftliches in ihrer Wirkung auf das GefÃ¼hl haben.

Mit der bisher gebrÃ¤uchlichen Ansicht aber ist durch-

aus nicht gemeint, daÃ� die Tonkunst allein das Ge-

fÃ¼hl beschÃ¤ftige, es ist eben so wenig gesagt, daÃ� hier

das GefÃ¼hl unn.ittelbar in Anspruch genommen

werde, in anderen KÃ¼nsten aber nur durch Vermitt-

lung anderer SeelenthÃ¤tigkeiten; die Bedeutung jcneS

Satzes ist diese: Die Ã¤sthetische Wirkung der KÃ¼nste

ist bei allen wesentlich dieselbe, fÃ¼r alle KÃ¼nste ist die

harmonische Erregung der SeelenkrÃ¤fte das Charakte-

ristische. Jede Kunst aber unterscheidet sich in ihrer

Wirkung dadurch von den anderen, daÃ� in der

harmonischen Erregung der SeclcnkrÃ¤fte

eine einseitige Bestimmtheit Ã¼berwiegend

hervortritt. ^Lie Poesie wirkt harmonisch anregend

auf GefÃ¼hl, Phantasie u. s. w. EizenthÃ¼mlich aber

ist derselben das Reich bewuÃ�ter Vorstellungen. In

derselben Weise wirkt die Musik; eizenthÃ¼mlich aber

ist derselben die musikalische Stimmung, das

gegenstandslose FÃ¼hlen. Dasselbe gilt von

dkn bildendeÂ» KÃ¼nsten z hier aber Ã¼berwiegt die sinn-

liche Anschauung. Die GcistcsthÃ¤tigkeit in allen

KÃ¼nsten ist demnach in der Hauptsache dieselbe und

der Unterschied nur der, daÃ� auf gemeinschaftlicher

BasiS eine bestimmte Seite Ã¼berwiegend hervortritt.

Dadurch erhÃ¤lt das schon weiter oben von mir er,

wÃ¤hnte â•žMehr oder Minder", auf das sich, nach des

Verf.'s Ansicht, der Unterschied in der Wirkung der

KÃ¼nste der gewÃ¶hnlichen Ansicht nach redueirkn soll,

eine sehr bestimmte Stellung.
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S. 8 wird die Thatsachc, daÃ� ein und dasselbe

TonstÃ¼ck auf verschiedene HÃ¶rer einen ganz entgegen-

gesetzten Eindruck macht, benutzt, um darzuthun, daÃ�

der Zusammenhang desselben mit der dadurch hervor-

gerufenen GemÃ¼thsbewegung kein noth wendig kau-

saler sei. Diese Thatsache indcÃ� bcivcist durchaus

nichts. Wenn von gemeinschaftlicher Wirkung die

Rede sein soll, so muÃ� man voraussetzeÂ», daÃ� die

HÃ¶rer auf gleicher Stufe der Bildung und EmpfÃ¤ng-

lichkeit stehen, eben fo, wie man voraussetzen muÃ�,

daÃ� die HÃ¶rer eines Vortrags in irgend einer Sprache

diese Sprache alle gleich gut verstehen, wenn von

einem gleichen VerstÃ¤ndniÃ� die Rede sein soll. Der

SchluÃ� Â»on der UnVerstÃ¤ndlichkeit der Rede fÃ¼r Einen,

der die Sprache nicht versteht, auf die Sinnlosigkeit

des Vortrags wÃ¤re fast nicht irrthÃ¼mlicher, als im

vorliegenden Fall. AuÃ�erdem ist zu sagen, daÃ� die

Wirkung der Musik, sobald dieselbe eine andere, zwin-

gendere wÃ¤re, als sie thatsÃ¤chlich ist, nicht mehr als

eine geistig freie, sondern als eine naturnoth-

wendige erschiene.

DaÃ� der Verf. (S. IL) das Beispiel der Beet-

hovcn'schen OuvertÃ¼re zu Prometheus beibringt, um

daran die Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit des mu-

sikalischen Ausdrucks darzuthun, wurde gleichfalls in

meiner im Eingange gegebeneÂ» Darstellung des Haupt-

gedankenganges erwÃ¤hnt. Der Verf. versucht das

GefÃ¼hl, welches im Thema enthalten sein sott, in

Worte zu fassen. Der Jrrthum besteht hier zunÃ¤chst

darin, das GefÃ¼hl unmittelbar in Worte Ã¼ber-

setzen zu wollen. Das, was im Reiche der Empfin-

dung vorgeht, ist allerdings in Worte zu fasseÂ», aber

nur nach ZurÃ¼cklegnng eines lÃ¤ngeren Weges, nach

Beendigung des Vcrmittluiigsproccsses, welcher die

Reproduktion des GefÃ¼hls im Reiche des Gedan-

kens zur Folge hat, und dann auch nur Schritt vor

Schritt, je tiefer man in den Schacht des BewuÃ�tÂ»

seins hinabsteigt. Das GefÃ¼hl Â»Â»mittelbar in Worte

Ã¼bertragen zu wollen, ist eine UnmÃ¶glichkeit, weil das

GefÃ¼hl eine TotalitÃ¤t unterschiedener Bestimmungen,

das Wort eine einseitige Bestimmtheit ist. Ein zwei-

ter Jrrthum ist der SchluÃ� auf das Nichtvorhanden-

sein einer Sache, weil dieselbe nicht mit Worten be-

zeichnet werden kann. Eine seltsame Folgerung! Als

ob das Unsagbare Ã¼berhaupt nicht vorhanden wÃ¤re.

Hierzu kommt Â»och, daÃ� der Fortschritt in der geisti-

gen Entwicklung stets darin besteht, daÃ� das, was

auf der einen Stufe noch unaussprechbar erscheint, fÃ¼r

die folgende schon zu etwas leicht Desinirbaren wird.

Endlich ist noch zu sageÂ», â•fl und dies ist der dritte

Jrrthum â�� daÃ� der Versuch einer Fassung iÂ» Worte

â•fl gesetzt such, die eben bezeichneteÂ» Schwierigkeiten

seien beseitigt â•fl um so schwieriger wird, je unent-

wickelter der musikalische Gedanke ist, der uns vor-

liegt. Will man einen solchen Versuch machen, so

hÃ¤lt man sich natÃ¼rlich lieber an die ganze CompoÂ»

sition, an deÂ» entwickelteÂ» Kern, statt an das Thema,

deÂ» noch unentwickelten. Der Verf. hat die Frage

falsch gestellt, und weil er auf diesem Wege eine Ant-

wort nicht finden kann, so schlieÃ�t er, daÃ� die AntÂ»

wort Ã¼berhaupt unmÃ¶glich sei.

Auch in der Vokalmusik ist es nicht die Musik,

welche dem darzustellendeÂ» GegenstÃ¤nde die nÃ¶thigc

Bestimmtheit verleiht, sondern der Text. Der Verf.

erinnert an Beispiele aus den HugenotteÂ» und Fidelis.

Ich kann diese BeweisfÃ¼hrung ebenfalls keine glÃ¼ck-

liche nennen. DaÃ� die MÂ»sik der Bestimmtheit der

Vorstellung ermangclt, ist eine lÃ¤ngst ausgesprochene,

bekannte Sache. EiÂ» Anderes aber ist es, ob ganz

verschiedenartige Vorstellungen auf ein und dieselbe

Musik bezogen werden sollen, eiÂ» Anderes die Wahl

nur solcher Vorstellungen, die alle ein und dasselbe

GefÃ¼hl im Gefolge habeÂ». Das GefÃ¼hl ist mehrdeu-

tig, iÂ» so weit sehr verschiedene Vorstclluiigcu dasselbe

GefÃ¼hl zur Begleitung haben kÃ¶nnen. An sich selbst

aber ist das GefÃ¼bl sehr bestimmt und gar nicht mit

anderen zu verwechseln. Dasselbe gilt von der Musik.

Ob also z. B. die Sehnsucht nach dem Meere oder

nach der Schweiz gerichtet ist, ist fÃ¼r das GefÃ¼hl und

in Felge davon fÃ¼r die Musik sehr gleichgÃ¼ltig. Die

Sehnsucht an sich aber wird in dem TonstÃ¼ck, wenn

es rechter Art ist, so bestimmt ansgcsprochcu seiÂ», daÃ�

man sie durchaus nicht z. B. mit einem Zorncsans-

bruch verwechseln kauÂ». Selbst wenÂ» die Musik nichts

vcrmÃ¶chtc, als mir die Form, in der sich die Leiden-

schaft bewegt, Ã¤uÃ�erlich nachzubilden, die Umrisse, die

Linien zu zeichnen, die ein GefÃ¼hl umgrenzen, die

Form seiner Bewegung in Bezug auf Schnelligkeit

oder Langsamkeit, wÃ¼rde sie grÃ¶Ã�erer Bestimmtheit

fÃ¤hig sein. WenÂ» Florcstan singt: O namenlose

Frendc :e., so haben wir sogar kÃ¶rperlich dabei die

Empsindiittg eines Â»Â»gehinderteÂ» AusstrÃ¶mcÂ»s des Ge-

fÃ¼bls, erhÃ¶hter LebcnsthÃ¤tigkcit, schnellereÂ» Blutum-

laufs, wÃ¤hrend eine Stimmung, wie dir in den Wor-

ten â•žEr soll mir nicht entkommeÂ»" ausgcsprock'cne

das GefÃ¼hl in sich zurÃ¼ckdrÃ¤ngt, die LebcnsihÃ¤tigkcit

hemmt, kÃ¶rperlich das AlhcmholcÂ» beeintrÃ¤chtigt. Beide

StimmungcÂ» geben sich schon kÃ¶rperlich in ganz ent-

gegengesetzten Formen, und wenÂ» die Musik allein

diese abbildete, wÃ¼rde sie zu ganz verschiedeneÂ» Aus,

drucksmittcln greifen mÃ¼sseÂ». Ein paar Noten freilich

kÃ¶nnen bicr nichts entscheiden, und deshalb ist auch

hier das Beispiel des Vcrf.'s falsch gewÃ¤hlt. Eine

so kurze Figur kann mit gleichem Rechte bei der Dar-

stellung ganz verschiedenartiger Affectc vorkommen.

Es ist dies derselbe Jrrthum, wie oben bei der Ouver-



tÃ¼re zu Prometheus, wo auch schon das Thema ge-

nÃ¼gen sollte. Daraus, daÃ� die ausdrucksvollsten Ge-

sangssteUen, lvie der Verf. sagt, uns hÃ¶chstens rathen

lassen, welches GefÃ¼hl sie ausdrÃ¼ckeÂ«, folgt nicht, daÃ�

die Musik wie weiches Wachs wÃ¤re, das bildsam sich

jeder Bestimmtheit fÃ¼gt, der Grund ist der schon an-

gegebene, daÃ� ein und dasselbe GefÃ¼hl mit verschiedenen

Vorstellungen vergesellschaftet sein kann, er liegt ferner

darin, daÃ� zur Zeit das bewuÃ�te Erkennen â��och weit

hinter dem, was der geniale Instinkt gefunden hat,

zurÃ¼cksteht.

Der Verf. kommt S. 23 auf die Theorie von der

Nachahmung sichtbarer oder unmusikalisch hÃ¶rbarer

GegenstÃ¤nde durch die Tonkunst, auf die musikalische

Malerei zu sprechen. Mit lehrsamcr Wohlweiehcit,

heiÃ�t cÃ¶, werde uns versichert, die Musik kÃ¶nne keines-

wegs die auÃ�er ihrem Bereich liegende Erscheinung

selbst malen, sondern nur das GefÃ¼hl, welches da-

durch in uns erzeugt wird. Umgekehrt aber oerhalte

sich die Sache. Die Musik kÃ¶nne nur die Ã¤uÃ�ere Er-

scheinung nachzuahmen trachten, niemals aber das

durch dieselbe bewirkte speeisische FÃ¼hlen. Das Fallen

der Schneeflocken, das Flattern der VÃ¶gel, den Auf-

gang der Sonne sonne man nur so musikalisch malen,

daÃ� man analoge, diesen PhÃ¤nomenen dynamisch ver-

wandte GehÃ¶rseindiÃ¼cke hervorbringe. Es ist hierauf

zu erwidern, daÃ� der Verf. nicht richtig verstanden hat,

was mit der bisherigen Lehre gemeint ist. Die bis-

herige Ansicht ist die richtige, nur daÃ� dieselbe unge-

nÃ¼gend ausgedrÃ¼ckt wurde, und der wahre Sinn dieser:

Der KÃ¼nstler soll nicht mit dem VerstÃ¤nde, nicht

mit den Augen des Naturforschers beobachten,

nicht Ã¤uÃ�erlich Â»achbilden, â�� auf diese Weise

wÃ¼rde er nur eine trockene Copic, ein todtes Gebild,

ein kÃ¼nstlerisches Monstrum zu Tage fÃ¶rdern â•fl der

KÃ¼nstler soll mit der Phantasie aufnehmen, soll

den Gegenstand schildern, wie er in seiner Phantasie

sich abspiegelt. DaÃ� er dabei ganz der Nachbildung

der Ã¤uÃ�eren Erscheinung entbehreÂ» kÃ¶nne, ist noch Nie-

mand eingefallen zu behaupten. Der Mangel der bis-

herigen Lehre war demnach, daÃ� sie nur vom GefÃ¼hl

sprach, und die Nachbildung des AeuÃ�creu dabei still-

schweigend voraussetzte, der grÃ¶Ã�ere Mangel iÂ» der

Fassung des Vcrf.'s, daÃ� er das kÃ¼ n st leri! ch c Auf-

nehmeÂ» der Erscheinung Ã¼bersieht. DaÃ� man bezÃ¼g-

lich der musikalischen Malerei ini gegenwÃ¤rtigen Jahr-

hundert meist nur vom GefÃ¼hl gesprochen hat, lag

darin, daÃ� die frÃ¼here Zeit in der That solche trockene

Copien oder Schilderungen ganz gewÃ¶hnlicher, pro-

saischer Vorkominnisse geliefert hat. Man fand mit

Recht, daÃ� das keine Kunstwerke seien, und erkannte

in der Mitwirkung des GefÃ¼hls, d.h. in der kÃ¼nst-

lerischen Erfassung das Wahre, indem man dabei, wie

gesagt, stillschweigend voraussetzte, was schon erreicht

und vorhanden war, dit Nachbildung des AeuÃ�eren

nÃ¤mlich.

lTchluÃ� folgt.l

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte.

I. C. Eschmann, C>v. 16. ZwÃ¶lf Studien zur Se>

toroerung deÂ» Ausdruckes und der NÃ¼ancirung in

Pianofortespiel. Hett 3. â•fl Calle!, LucKharot.

pr. ! Thtr. 15 Ngr.

Das vorliegende Heft bildet den SchluÃ� der

â•žzwÃ¶lf Studien" und enthÃ¤lt vier EtÃ¼den. Das Werk

(Fr. Liszt gewidmet) rangirt nicht uiuer den zahllosen

Pianoforte-Etuden, wie sie der musikalische Verkehr

zu Markte bringt, sondern nimmt eine Stufe ein, die

dem in diesen Bl. Ã¶fters anerkannten Streben des

Componisten zu seinen frÃ¼heren Leistungen in der Piano-

forte-Literamr entsprechend ist. Diese â•žStudien" will

der Componist von einem hÃ¶heren Standpunkte be-

trachtet wissen; sie sollen zur Erlangung eines nÃ¼an-

cibclcn Spieles beitragen uud den Weg bahnen helfen,

der zur Â»eueren Pianoforte - Schule fÃ¼hrt. Sie sind

von einen, echten Pianoforte-Geiste beseelt uud halten

sich fern voÂ» allem, was irgend an niedere Zwecke,

wie bloÃ�es Effccthaschen und rein sinnlicher Wohlklang,

erinnern kÃ¶nnte. Ihr Inhalt erhebt sich weit Ã¼ber

das GewÃ¶hnliche hinweg zu einem geistigen Ausdrucke,

wie wir ihm Â»ur iÂ» den besten vorhandenen Werken

der Art begegnen, so daÃ� ihr Ã¤sthetischer Werth auÃ�er

Zweifel gestellt ist. Hinsichtlich der Technik sind sie

ganz von der Beschaffenheit, deÂ» HÃ¤nden und Fingern

Gelegenheit zu gebeÂ», diejenige UnabhÃ¤ngigkeit und

Gelenkigkeit sich anzueignen, ohne die insbesondere

die neuere Claviermusik nicht mit Erfolg betrieben

werden kann. Die Figuren, die bald fÃ¼r die rechte,

bald fÃ¼r die linke Hand als Motive auftreten, sind

sÃ¤mmtlich dem Charakter des Instrumentes gemÃ¤Ã� anÂ»

gelegt und ausgefÃ¼hrt, und werden von dem besten

praktischen NutzeÂ» sein. Die einzelnen EtÃ¼den haben

eine ziemliche Ausdehnung, nicht jene gedrÃ¤ngte Form,

wie sie in anderen Ã¤hnlichen WerkeÂ» erscheint, was

gerade fÃ¼r DiejenigeÂ», welche sich dem Studium der-

selben widmeÂ» wollen, von Bedeutung ist. Sic sind

fÃ¼r solche berechnet, die bereits eine ziemliche Stufe

der Technik erreicht haben und solleÂ» den HÃ¤ndeÂ» und

FingerÂ» Gelegenheit geben, grÃ¶Ã�ere Kraft und Aus-

dauer zu gewinnen. Ein vorzÃ¼glich schÃ¶nes StÃ¼ck ist

Nr. l l. Es enthÃ¤lt die Mclcdic viel SchÃ¶nheiten,



92

die, meist weichen und zarten Charakters, mit feiner

NÃ¼ancirung hervorgehoben sein wollen. Ohne beson-

dere AnklÃ¤nge anzudeuten streift sie etwas an das

Gebiet derjenigen Weichheit, die Mendelssohn VorzugsÂ«

weise EigenthÃ¼mlichkeit. Die ZÃ¼ge ihrer Physiognomie

sind nobel und lassen etwas aristokratischeÂ« Wesen

durchblicken. Die Unruhe der Triolen eontrastirt zu

dem weichen GesÃ¤nge sehr gut und erfordert von dem

Spieler eine discrete Behandlung. Die Verlagshand-

lung hat auch durch Stich und Ã¼brige Ausstattung

dem Werke ein dem Inhalte entsprechendes Ã¤uÃ�eres

Gewand zu Theil werden lassen.

Emanuel Klitzsch.

Aus Wien.

Ende Januar,

Wir haben, seit ich Ihnen zuletzt geschrieben,

eine erkleckliche Anzahl Concerte durchgemacht, aber leider

ist das Bedeutende und kÃ¼nstlerisch Interessante diesÂ»

mal nur dÃ¼nn darunter gesÃ¤t. FÃ¼r s Erste wirft es

wieder einmal ein fatales Licht auf unsere musikalischen

ZustÃ¤nde, daÃ� in einem ZeitrÃ¤ume von sechs Wochen

ein einziges Orchestereoneert â•fl das sogenannte â•žphil-

harmonische" des Hrn. Hofcapellmeisters Eckert nÃ¤m-

lich â•fl hervortrat. Die GrÃ¼nde dieser Erscheinung

will ich hier Â»Â»erÃ¶rtert lassen, aber unerfreulich ist sie

jedenfalls und fast geeignet, das in bedenklicher Weise

wieder steigende Umsichgreifen der Solo-, namentlich

Pianisten-Concerte zu befÃ¶rdern. Das philharmonische

Concert selbst nun brachte die Euryanthe-OuvertÃ¼re,

Mendelssohn's Violinconcert, von Vicurtemps gespielt,

und die C-Moll-Symphonie, nebst einigen kleineren

GesangstÃ¼cken aus der Euryanthe und aus tlosi ssn lutte.

Die AusfÃ¼hrung dieser Werke war in der That von

einer seltenen PrÃ¤eision und Energie, die Hrn. Eckert

sehr zur Ehre gereicht; in Anbetracht, daÃ� die beiden

vorhergegangeneÂ» Gescllschafts - Concerte grÃ¶Ã�tentheilS

neuere Werke brachteÂ», mÃ¶chte ich ihm auch aus der

Wahl des Programms keinen Vorwurf machen, ob-

gleich es ein fÃ¼r allemal wÃ¼nschenswerth bliebe, daÃ�

man uns, die wir in der KcnntniÃ� der musikalischen

Literatur so weit zurÃ¼ck sind, in jedem grÃ¶Ã�eren

Orchcsterconcerte wenigstens ein neues d. h. der Ã¼ber-

wiegenden Mehrzahl unbekanntes Werk vorfÃ¼hrte.

Von grÃ¶Ã�eren Massenproduktionen wÃ¤re sonst nur das

erste Concert des MÃ¤nnergesang-Vereines und â•fl die

AuffÃ¼hrung der Jahreszeiten zu verzeichnen. Jenes

enthielt unter seinen zehn Nummern nur zwei Perlen

von reinem, Ã¼ppigem Vollgehalt: Schubert'? â•žNacht-

helle" und Mendelssohn's Volkslied (â•žEs ist bestimmt

in Gottes Rath"). Als theilweise, aber auch nur teil-

weise gelungene Compositionen kann man einen an-

deren Chor von Mendelssohn (â•žErsatz fÃ¼r Unbestand")

und von BÃ¶nickc (â•žDie wilde Jagd") nennen. Schu-

berts â•žNachtlied" (Toppelchor nach Klopstok) ist min,

der erheblich. Das Arrangement des Menoelssohn'-

schen Volksliedes fÃ¼r Chor war ein glÃ¼cklicher Gedanke

Prof. Stegmaicr's, Dirigenten dieser Concerte (nebst

SchlÃ¤ger) und erwies sich sehr wirksam. In seinem

nÃ¤chsten Concerte wird der Verein Mendelssohn's hier

noch nicht gehÃ¶rten â•žOedipus" zur AuffÃ¼hrung brin-

gen. Die AuffÃ¼hrung der Jahreszeiten betreffend, die

hier nebst der SchÃ¶pfung stereotyp geworden sind, so

hatte ich mir auf das Entschiedenste vorgenommen,

erstens dieselbe nicht zu besuchen, und zweitens kein

Wort weiter darÃ¼ber zu verlieren. Ich werde den

zweiten Theil des GelÃ¶bnisses so gut halten, wie ich

dein ersten treu geblieben. Nur die eine Bemerkung

kann ich nicht unterbrÃ¼cken, daÃ� das lÃ¶bliche Comitee,

unter dessen Patronat diese Oratorien-AuffÃ¼hrungen

stehen, diesmal doch wenigstens ein leises Scham-

errÃ¶thcn Ã¼ber sein GebÃ¼hren verrieth, indem es seine

Wahl ausdrÃ¼cklich zu motiviren versuchte: â•žSinte-

malen dieses Werk schon seit zwei Jahren hier nicht

mehr gehÃ¶rt worden (man denke!) und alldieweilen

so viele anwesende Fremde nach dessen GenuÃ�

lechzten, so u. s. w." Wir wollen diese Motivirung

in Spiritus setzen, neben das Portrait des Hrn. Hof-

kapcllmcisiers AÃ�niaicr stellen und beide zu ewigem

Angedenken aufbewahren, Amen.

Wie ich Ihnen schon angedeutet, so hÃ¤ufteÂ» sich

in letzter Zeit die Pianistenconcerte. Lacombe gab

deren drei. Gr dcbntirte als Coinponist Â»Â»d als

Spieler. Unter den Werken, die wir dies Mal von

ihm hÃ¶rten, kam hauptsachlich ein Trio fÃ¼r Piano-

forte und Streichinstrumente in Betracht. Nach ihm

kam Frl. Hedwig Brzowska. Ihr Spiel ist ein

wesentlich weibliches, feiÂ» und zart. Aber die Kunst

lÃ¤Ã�t sich nur bedingungsweise anf die Trennung der

Geschlechter ein. In einer Chopin'schen Mazurka ge-

lang es ihr, deÂ», glÃ¼hend gewordenen Stahl recht

blitzende Funken zu entlocken, doch ihr grÃ¶Ã�tes Ver-

dienst blieb, daÃ� sie uns Schuniann's reizendes Andante

mit Variationen (fÃ¼r zwei Pianosorte Op. 46) zu Ge-

hÃ¶r brachte. Von hÃ¶herem Interesse war jedenfalls

das Spiel des Frl. Wilhelm ine Clauh, obschon

ich nach ihrem ersten Concert noch kein erschÃ¶pfendes

Urtheil Ã¼ber sie abgeben mÃ¶chte. Auch sie spielte, wie

Lacombe, Beethovcn's F-Moll-Sonate, aber in die

Tiefen dieses Werkes einzudringen, vermochte sie nur

stellenweise. Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht

umhin, mich auf das bestimmteste gegen das foreirte

Tempo auszusprechen, in welchem die Virtuosen
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insgesammt das Finale dieser Sonate zu spielen

pflegen. Beethoven sagt ausdrÃ¼cklich: â•ž^llvzro, ms

nÂ«u troppo" und meine Meinung geht zwar keines-

wegs auf eine streng metronomische tzesthaltung dieser

Bezeichnung, wohl aber dahin, daÃ� sie nicht ganz:

lieh unbeachtet bleiben dars, wenn der Charakter

dieses Satzes nicht wesentlich verÃ¤ndert und in vielen

Theilen freventlich verletzt werden soll. So geht in

diesem, freilich durch die allgemeine Ucbung schein:

bar fast sanctionirten Tempo die rÃ¼hrend eindringliche

Melodik, welche gleich nach der zweimaligen Wieder-

holung der thematischen Hauptfigur in der Ober-

stimme liegt, gÃ¤nzlich verloren und wenn sonst nir-

gend, so mÃ¼Ã�te an dieser Stelle Bcethoven's Bezeich-

nung auf das Gewissenhafteste beobachtet werden. â•fl

Ein Verdienst, das ich sehr hoch schÃ¤tze, war es auch,

daÃ� Frl. ClauÃ� nicht einen einzigen virtuosischen

LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er in ihr Programm aufnahm.

Auch die Kinder-Coneertc grassiren in diesem

Winter wieder sehr lebhaft und man konnte den kleinen

achtjÃ¤hrigen Ellbogen (Clavicr) die noch kleineren

siebenjÃ¤hrigen Raczek's (Geige), die allcrkleinste

sechsjÃ¤hrige Brusil (eigentlich vollstÃ¤ndiges Quar-

tett mit Sologeige) und den gleichfalls noch im Kna-

benalter stehenden Rappoldi hÃ¶ren. Einige dieser

Kinder sollen Proben wirklichen Talentes gegeben

haben und von dem kleinen Victor Raczck und

dem jungen Rappoldi kann ich es selbst verbÃ¼rgen.

Ob aber diesen BlÃ¼then ein fruchllreibender Kern inne-

wohnt, wer kann es wissen? Im Allgemeinen ist und

bleibt die Erscheinung eine beklagenswerthe, um so

mehr, da sie meistens von den Eltern gewaltsam provo-

eirt ist und aus unsittlichen Motiven entspringt.

<SchluÂ« folgt..

Alls Hannover.

DsÂ« Solopersonal der Oper. GSfte (Roger, Frl, SchwÃ¤rzlich,

Frau Stradiot - Mende), Neue Opern (Die beiden SchÃ¼tzen,

von Leitzing; Die luftigen Weiber Â«vn Windsor. von Nicolai;

Der Schwur, von Mercadante, und ZannhÃ¤user von Rich,

Wagner), Die in Aussicht stehende Oper â•žBianka" von Hille.

Trioscirsen. Die Abonnements-Concerte, Die erste Abonne-

ments - SoirÃ¶e der Singakademie,

Das in meinem letzten Berichte gegebene Ver-

sprechen, den nÃ¤chsten Bericht mit der Inschrift zu de,

ginnen, welche unser TheatergebÃ¤ude nachtrÃ¤glich er-

halten hat, muÃ� ich fÃ¼r heute unerfÃ¼llt lassen; setzte

ich sie her, so wÃ¼rde ich nicht umhin kÃ¶nnen, weitere

Betrachtnngen daran zu knÃ¼pfen und diese mÃ¶chten

mich jetzt zu weit absÃ¼hren. Aufgeschoben ist aber

nicht aufgehoben und ich werde spÃ¤ter jedenfalls meinem

Versprechen nachkommen. FÃ¼r jetzt will ich einfach

nur berichten.

ZunÃ¤chst mÃ¶gen einige kurze Bemerkungen Ã¼ber

unser gegenwÃ¤rtiges Solopersonal der Oper folgen.

Neu engagirt wurden: Frl. Jan da, Frl. Geist-

hardt, Frl. Tomala, Frl. Held, die HH. Wach-

tel, Niemann, Schott, WeiÃ� und Clement.

Frl. Janda besitzt eine krÃ¤ftige, volle Altstimme,

welcher auch eine nicht unbetrÃ¤chtliche HÃ¶he zu Gebote

steht. Die tiefsten TÃ¶ne klingen besonders markig,

bekommen aber, wenn sie zu stark angestrengt werden,

leicht etwas Hartes. Durch ihr Engagement ist einem

fÃ¼hlbaren Mangel in dem betreffenden Rollenfache ab-

geholfen. Das Publikum steht und hÃ¶rt sie gern und

zeichnet sie durch Beifallsbezeugungen aus. wozu ihr

lebendiges und frisches Spiel nicht wenig beitrÃ¤gt.

Frl. Janda's Stimme mÃ¼Ã�te sich u. A. auch fÃ¼r

Allpartien in Oratorien ganz vorzÃ¼glich eignen. InÂ»

deÃ� hat sich leider noch keine Gelegenheit geboten, sie

auf diesem Felde zu hÃ¶ren. Frl. Gcisthardt ist

ColoratursÃ¤ngerin und leistet als solche ganz Vor-

treffliches. Die Stimme ist freilich etwas dÃ¼nn; aber

dafÃ¼r entschÃ¤digt die SÃ¤ngerin durch Ã¤uÃ�erst correcten

Gesang. Ihr Spiel ist durchdacht und lebensvoll.

Frl. Tomala ist eine sehr talentvolle AnfÃ¤ngerin,

welche sich noch herausbilden wird. Sehr zu be-

dauern ist, daÃ� die physischen KrÃ¤fte der SÃ¤ngerin

nicht mit ihrem guten Willen und ihren Kunstbestre-

bungcn im EinklÃ¤nge steheÂ». Ihre Stimme ist ein

zarter, klingender Sopran. Frl. Held ist fÃ¼r das

Soubrettenfach engagirt und spielt ganz niedlich. Die

SÃ¤ngerin detonirt aber oft in solch' ohrenzerreiÃ�ender

Weise, daÃ� man auf und davon laufen mÃ¶chte. Ich

zweifle keineswegs, daÃ� dieser Fehler, welcher alle

etwaige guten Eigenschaften der Stimme in Schallen

stellen muÃ�, gehoben werden kann, wenn Frl. Held

grÃ¼ndliche Studien in der Tonbildung macht und ihr

GehÃ¶r zu schÃ¤rfen sucht. Hr. Wachtel (Tenor) kÃ¶nnte

ein vorzÃ¼gliches Mitglied unserer BÃ¼hne sein, wenÂ»

ihm nicht das abginge, was man von jedem wahr-

haften KÃ¼nstler zu fordern berechtigt ist, â•fl Intelligenz.

Die Stimmmittcl des SÃ¤ngers sind bedeutend, aber

seine Leistungen sind keine eigentlich innerlichen Repro-

ductioncn; in Spiel wie Gesang ist zu viel rein Ein-

gelerntes, auch Copirtes sichtbar und hÃ¶rbar, wenn

auch die eine oder andere Leistung lobende Anerkennung

verdient. Das specifisch Musikalische ist ebenfalls nicht

Hrn. Wachtel's StÃ¤rke. Der Beifall gilt mehr

der Stimme an sich, deshalb lasse sich der SÃ¤nger

nicht tÃ¤uschen, sondern suche nachzuholen, was irgend

mÃ¶glich ist. Alsdann wird derselbe auch mehr BeÂ»
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schÃ¤ftigung finden, als es hier der Fall ist, der Fall

sein kann. Auf den Tenoristen Hrn. Niemann darf

man bedeutende Hoffnungen setzen, dazu berechtigt seine

Jugend, seine schÃ¶ne, krÃ¤ftige und volle Stimme (ein

Hcldentenor), sein FleiÃ� und, wie man sagt, seine Bc-

scheidenheit. Er ist unstreitig die beste der neuen

Requisitionen fÃ¼r unsere BÃ¼hne und ich bin fest Ã¼ber-

zeugt, daÃ� bei seinem redlichen Streben sein Name

einst einen sehr guteÂ» Klang in der musikalischen Welt

gewinnen wird. Hr. Schott (Bassist) wird bei den

Lesern d. Z. von Leipzig aus noch in gutem Andenken

stehen und das mÃ¶gen dieselben ihm bewahren. Er

ist ein braver KÃ¼nstler und fÃ¼r uns ein Gewinn, da

uns seit lÃ¤ngerer Zeit ein tÃ¼chtiger Bassist fehlte. Ob

Hr. Clement (Baritonist) auf die LÃ¤nge der Zeit

den AnsprÃ¼chen des Publikums und der Intendanz

wird genÃ¼gen kÃ¶nnen, steht dahin. Besonders stÃ¶rend

ist sein Detoniren. Hr. WeiÃ� (Bariton) ist aller-

dings ein brauchbarer SÃ¤nger, aber das Farblose in

seinen Leistungen, welche durch keine eben brillante

Stimme unterstÃ¼tzt werden, hat den sonst gebildeten

SÃ¤nger hier keine dauernde Erfolge erringen lassen.

Er ist voÂ» unserer BÃ¼hne wieder abgegangen.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Wir haben zunÃ¤chst Ã¼ber das sechszehnte

und siebe Â«zehnte Abonnemenrconcert im Saale des

Gewandhauses am SieÂ» und tZteÂ» Februar zu berichten. Beide

Cvnccrte erhielten dadurch ein besonderes Interesse, daÃ� Fer-

dinand Hilter, der seit ei,,er lÃ¤ngeren Reihe von Jahren

nicht hier gewesen war, unter seiner persÃ¶nlichen Leitung meh-

rere noch imgedrncktc Werke seiner Composition vorfÃ¼hrte, auch

als Virtuos auftrat. Auch bei der zwischen beide Concerte

fallenden vierten O, uartett-Soirse am tÃ¶ten Februar

betheiligte cr sich, so daÃ� wir somit jetzt das Urtheil Ã¼ber alles

von ihm Gebotene zusammenfassen kÃ¶nnen. Schon lÃ¤ngst ist

Hill er als einer der hervorragendsten TonkÃ¼nstlcr der Gegen-

wart anerkannt; sein stets auf das Edelste in der Kunst ge-

richtetes Wollen, seine hervorstechende Bildung, seine Leistungen

als Dirigent wie als Pianist haben ihm den ehrenvollen Ruf

begrÃ¼ndet und erhalten, Charakteristisch fÃ¼r ihn als KÃ¼nstler

im Allgemeinen ist seine Hobe Intelligenz, seine bedeutende

PersÃ¶nlichkeit Ã¼berhaupt. Seine Werke sind schÃ¶ne plastische

Gestaltungen, sein und geistvoll ausgefÃ¼hrt, seine Gedanken

erscheinen stets edel, wenn ihnen auch nicht eine ganz bestimmte

EigentÃ¼mlichkeit aufgeprÃ¤gt ist. Sehr hervorzuheben ist bei

Hiller, daÃ� er es versteht MaaÃ� zu halten, daÃ� er nie Ã¼ber

seine SphÃ¤re hinauszutreten versucht. Aber er erreicht nur in

selteneren FÃ¤llen jenen hÃ¶heren Grad von Leidenschaft, das

was mit sich fortreiÃ�t, begeistert und zÃ¼ndet, Sehnliches gilt

von seinem Elavierspiel. Es ist dasselbe correct, feiÂ», geistig

bedeutend, Ã¼berhaupt trefflich: es interesffrt immer den hÃ¶her

Gebildeten, aber es fehlt hÃ¤usig das, was auf die Masse wirkt,

â•fl Das bedeutendste der Werke, mit denen uns Hiller bclannt

machte, ist die Symphonie â•žIm Freien". Wie schon der Titel

besagt, entrollt uns der Eomponist in dieser Eomposilion ein

NaturgemÃ¤lde, das mit Geist und Talent entworfen in der

ganzen Farbenpracht des modernen Orchesters ausgefÃ¼hrt ist.

In dem ersten Satze ist ein hoher poetischer Schwung nicht zu

verkennen: die Motive sind edel, klar und eindringlich, beson-

ders bervorslcchend Kier, wie durch das ganze Werk hindurch,

eine groÃ�e Bevorzugung des rhythmischen Elements, wodurch

der Componist die originellsten Gestaltungen ermÃ¶glicht Die-

sem Satze ebenbÃ¼rtig zur Seite steht der zweite (Scherzo), ein

Ã¤uÃ�erst pikantes Â«nd graziÃ¶ses TonslÃ¼ck, Der dritte (langsame)

Satz wÃ¼rde durch einige KÃ¼rzungen wesentlich gewinnen: auch

er ist reich an schÃ¶nen Motiven, doch treten hier mehr als in

den Ã¼brigen Thcilen des Werkes einzelne AnklÃ¤nge an Frem-

des auf und namentlich ist eineÂ« solchen zu gedenken, der so

lebhaft an ein Motiv ans dem â��TannhÃ¤uscr" erinnert, daÃ�

man ihn in Wahrheit schon Reminiscenz nennen kann. Der

vierte Satz steht umercr Meinung nach nicht auf gleicher HÃ¶he

mir den Ã¼brigen Adthcilungen: cr ist jedenfalls mehr das Re-

sultat geistreicher Rcftcnon und Eonibiuotivn, als des nvth-

wcndigcn Schaffensdranges, Auch sind hier die Nuancen we-

niger liervorgchoben, wÃ¤hrend die Jnstrumentirung hin und

wieder Ã¼ber die ihr im Conccrtsaal gesteckten Grenzen hinaus-

geht. In RÃ¼cksicht auf die HÃ¶he des KunstwerthcS mÃ¼ssen

nach der Symphonie die Variationen fÃ¼r Pianoforte genannt

werde,:, die Hiller in der vierteÂ» Quartett-SoirSe vortrug.

Das einfache, edle und sct onngvolle Thema ist auf geistvolle

und anregende Weise durn gefÃ¼hrt und in den verschiedenartig-

ste,, Gestaltungen gezeigt, so daÃ� die Variationen bis zu i>em

SchlÃ¼sse hin die volle Aufmerksamkeit des HÃ¶rers in Anspruch

nehmen. Die ans sechs kheilen bestehende Serenade fÃ¼r Pia-

noforle, Violine und Violoncell â•fl bei deren Vortrag Hiller

durch die HH, David und GrÃ¼tzmachcr unterstÃ¼tzt ward â•fl ge-

hÃ¶rt der edleren Salonmusik an. Alles ist hier feiÂ» ausgear-

beitet, sauber, elegant und geistreich. Die OuvertÃ¼re zu Ra-

cine's â•žPhÃ¤dra", mit der uns der Eomponist im tÃ¶ten Evncert

bekannt machte, nimmt ihrem Werths nach die dritte Stelle in
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er Reihe der neuen Werke HillerÂ« ein. Sie entspricht den

Anforderungen, die man an eine Schauspiel-OuvertÃ¼re stellen

muÃ�, indem sie die in der TragÃ¶die herrschende Stimmung ge-

treu wiedergiebt und auf das Dichterwerk selbst auf die wÃ¼r-

digste Art vorbereitet. Die Anlage zu dieser OuvertÃ¼re ist eine

breitere, die Fassung eine freiere, als wir sie bei anderen der-

artigen Werken des Componisten gefunden haben. Am min-

desten hat uns daÂ« Pianoforte-Concert in Fis-Moll angesprochen,

wenn dasselbe auch allenthalben den begabten und mit allen

RÃ¼ancen des InstrumenteÂ« vertrauten Musiker bekundet; be-

sonders hervorstechend erschien uns der zweite Sitz, â•fl WaÂ«

Hiller als Clavierspieler leistet, ist hinreichend anerkannt und

oben in wenig Worten bereitÂ« angedeutet. â•fl Im sechÃ¶zehnten

Eoncert saug Frau CScilie Botschon ans Prag die Men-

delssohn'sche Eoncertarie und Lieder von Fr. Schubert und

Schumann, Die natÃ¼rlichen Mittel dieser SÃ¤ngerin sind schÃ¶n,

leider versteht sie dieselben jedoch nicht allseitig genÃ¼gend zu

verwerthen; ihre Gesangobildung lÃ¤Ã�t nicht wenig zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, ihrem Vortrage geht in geistiger Beziehung Feinheit und

hÃ¶herer Schwung ab. Ueber Frau Arebs-Micha lesi, die

im l7ten Eoncert mit einer Arie ans der Oper â•žAchilles" von

Paer und der SertuS-Arie in B-Dur aus Titus auftrat, ist

bereits bei frÃ¼herer Gelegenheit berichtet worden. Wir bemer-

ken daher hier nur beilÃ¤ufig, daÃ� das Organ der SÃ¤ngerin

diesmal etwas belegt zu sein schien. â•fl Der Jnstrumental-

Srlo-Por!rag deÂ« Ilten ConcertÂ« war ein Concertino fÃ¼rHo-

boe von W. Kalliwoda â•fl ein ziemlich trivialeÂ« Machwerk â•fl

das der sÃ¼rftl, ReuÃ�ische HofmufikuÃ¶ Hr. BaumgÃ¤rtel mit

groÃ�er Fertigkeit und Sauberkeit ausfÃ¼hrte. â�� Wir fÃ¼gen

schlieÃ�lich noch hinzu, daÃ� das Orchester die beiden Hiller'schen

Orchesterwerke â•fl besonders die SÂ»mphonie â•fl vortrefflich wie-

dergab, wie auch die Ã¼brigen groÃ�en Jnstrumental-Compositivnen

dieser beiden Concerte (OuvertÃ¼re Op. l>5 von Beethoven,

OuvertÃ¼re, Scherzo und Finale von Schumann und die C-Dur-

Symphonie von Schubert) in ihrer AusfÃ¼hrung wenig und

nichts :n wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lieÃ�en. â��

Im sechsten Concert der Euterpe am lZten Febr.

trat ei.ie junge SÃ¤ngerin, Frl. Celine von WaszkowSka

aus Warschau, mit einer Arie aus Don Juan und einer aus

l.iulls Ã¤i ^tismounix auf. Die Gastin besitzt ansprechende

Stimmmittel und hat bereits eine beachtenswerthe Stufe kÃ¼nst-

lerischer Ausbildung erreicht, besonders gelang ihr die Doni-

zetli'sche Arie. Die Jnstrumental-Solo-Leistungen des Abends

waren ein Violin-Concert von David, gespielt von Hrn. Hilf

(Mitglied des Orchesters) und eine Romanze fÃ¼r Ventiltrom-

pete von GrÃ¼tzmacher, vorgetragen von Hrn. Rolle, Beide

waren lobenswerth. Dasselbe gilt auch von der AusfÃ¼hrung

der OuvertÃ¼re zur â•žZauberflÃ¶te" und der D-Moll-SÂ«mphvnie

von Kalliwoda, obwohl die Wahl der letzteren keine besonders

glÃ¼ckliche zu nennen sein dÃ¼rfte. â•fl

Die zweite und dritte Soirse von Fr. Riede in

der Centralhalle brachten an besonders Bemerkenswerthem die

OnvertÃ¼re â•žDer rÃ¶mische Earneval" von Berlioz (sehr brav in

der AuSfÃ¼brung), â•žDie Weihe der TÃ¶ne" von Sxohr und die

Egmontsmufik, In der zweiten SoirÃ¶e sang Hr. Toller aus

Altenburg eine Arie mit Chor aus Kreutzer s â•žNachtlager von

Granada" und mehrere Lieder. Der SÃ¤nger â•fl so viel wir

wissen Dilettant â•fl hat einen sehr wohlklingenden zarten Tenor,

recht brave Schule und Geschmack im Bortrage. An demselben

Abend trug der Clarineitist Hr. Pape auÂ« Berlin, der in

voriger Saison im Gewandhaus-Concert mit Beifall aufge-

treten war, das Adagio und Rondo von C, M. v. Weber und

Variationen von ReiÃ�iger mit vielem Beifall vor.

Weimar. Am l7tcn Februar, zur Nachfeier des GeburtÂ«-

festes der Frau GroÃ�fÃ¼rstin-GroÃ�herzogiÂ» fand bei Hofe ein

groÃ�es und hÃ¶chst interessantes Concert statt, welches Ber-

lioz dirigirte. Zur AuffÃ¼hrung kamen: das groÃ�e â��Fest bei

Capulet" aus â•žRomeo und Julie"; â•žl.s cÂ«nlive" RSverie

von Victor Hugo fÃ¼r Altstimme mit Orchester (gesungen von

Frl. Genast); BeschwÃ¶rung des Mephistvpheles, (Hr. v. Milde)

Chor der S>>Iphen und Gnomen, und Sylphentanz aus â•žF aust";

KÃ¼nstlerchvr und Schwur aus â•žBciivenuto Cellini" von

Berlioz (Askanio- Frl. Wolf). Endlich hatte Liszt zur

Verherrlichung des kÃ¼nstlerisch genuÃ�reichen, festlichen AtX'.ids,

den Vortrag seines ersten Clavier-ConccrteÃ¶ (Manuscript)

mit Orchester selbst Ã¼bernommen. Berlioz dirigirte hierbei

das Orchester â•fl eiÂ» kÃ¼nstlerischer Verein der edelsten und

seltensten Art! â�� DaÂ« groÃ�e Ã¶ffentliche Concert von Berlioz

im Theater war auf Wunsch deÂ« HofeS auf Mittwoch den

2lsten Februar verschoben worden. Das Programm theilten

wir bereits in voriger Nummer mir.

Man schreibt aus Frankfurt: Der Plan ei,:cr Restau-

ration des hiesigen Theaters, wozu ein Kostenaufwand von

68,<XX) ff veranschlagt war, hat die Zustimmung der Mehr-

heit in der BÃ¼rger-ReprÃ¤sentation nicht erlangt. Dagegen hat

sie sich dafÃ¼r erklÃ¤rt, dem Theater-Unternehmer die Subvention

von llZWÃ¶ st, die er fÃ¼r ein Jahr genossen hat, auf drei Jahre

zu bewilligen. Die Sache kommt noch an den gesetzgebenden

KÃ¶rper, und sollte dieser etwa auch die Subvention noch ab-

lehnen, so dÃ¼rfte das HauS bald geschlossen werden mÃ¼ssen.

Wie man hÃ¶rt, trifft den Thealerunternehmer seine Vorberei-

tungen , als mÃ¼Ã�te er erwarten, daÃ� die Subvention versagt

wÃ¼rde. Er macht EinschrÃ¤nkungen im Chor und Orchester.

Die letzteren treffen die glÃ¤nzendste Partie unserer Kunst, denn

das Orchester hatte den alten, von Mainz und Mannheim

mit hierher gebrachten Ruf bewahrt und bewahrt.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eonrerte, Engagements Â«. Ferd. Laub

crncertirt gegenwÃ¤rtig am Niedcrrhein. In CÃ¶ln, DÃ¼ssel-

dorf und Elberfeld fand er die beste Ausnahme, Er be-

absichtigt, nach Holland zu gehen.

Frl. Anna Zerr ist von Leipzig abgereist, ohne hier

gastirt zu haben. DauerndeÂ« Unwohlsein hinderte sie. Wir
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hoffen, daÃ� wir die KÃ¼nstlerin spÃ¤ter zu hÃ¶ren Gelegenheit

haben werden

Frau Rottes vom Hoftheater zu Hannover ist in Leipzig

zu Gastrollen eingetroffen, Hr, FormeÂ« gastirt gegenwar-

tig hier,

Kapellmeister Rieg hat nun den Ruf Â»ach Dessau defini-

tiv abgelehnt. Er ist ein sechsjÃ¤hriges Engagement beim Leip-

ziger Gewandhausconcert eingegangen.

Roger befindet sich noch immer in Berlin, und singt

theils in Eoncerten, theils in der Oper. Am l8teÂ» Februar

gastirte er daselbst als â•žGeorg Brown". In Krakau gastirte

er einige Abende.

Der Weimar. Kammer-Virtuos Singer wird in Rostock

concertiren. Er hat eine Einladung dazu von der dortigen

Direktion erhalten.

Johanna Wagner begiebt sich im Mai zum Gastspiel

nach Braunschweig und demnÃ¤chst nach KÃ¶nigsberg.

MaÂ» schreibt aus Berlin: Unsere musikalische Ueber-

schwemmung hat sich etwas Â»erlaufen. Goldene FrÃ¼chte haben

bisher nur Visier und Roger geerittet, deren zweiter Con-

certabend 3M Thaler einbrachte.

JennÂ» Lind hat in Hamburg vier Concerte gegeben.

Sie ging hierauf Â»ach Hannover, und beabsichtigt sodann,

in Amsterdam und London zu concertiren,

Irl, Marie Cruvelli hat als â•žFides" im Propheten

in Darmstadt gastirt. Sie wurde gerufen.

Frl. Agnes BÃ¼ry ist, wie wir schon berichteten, in

Berlin als â•žLucia" und weiter als Zerline im â•žDon Juan"

aufgetreten. Elftere Rolle ist, auÃ�er der â��Amine" in der

Nachtwandlerin, eine der besten Partien der jungen SÃ¤ngerin.

Als â•žZerline" hat Frl. BÃ¼ry die EnglÃ¤nder oft entzÃ¼ckt, auch

die Berliner waren durch ihre Anmuth und kecke Beweglichkeit

zum allgemeinsten Beifall Hingeriffen. Ohnedies dÃ¼rfte selten

eine Zerline gefunden werden, welche zugleich mit dem graziÃ¶sen

Spiel eine vollendetere Schule und gebildetere Stimme ver-

einigte.

Druckfehler'Berichtigungen. Nr. 8, S. 84, Sp. 2,

Z, LÂ« v. o, lies Reimelt statt ReiwSlt.

Jntelligenzblatt.

Vp. lv. t'sslm 117 s ^spella lÃ¼r 2 ctinre.

psnitur mit deiÃ�eliiglem L>svierÂ»usknz,

20 Stimmen vÂ«Â»8lÂ»nÃ¤ig, 1 Ii,!,-.

10 (^ecle einzeln 5 lXgr.)

Op. ISÂ» rixi-ie Â« Kapells fÃ¼r 4 <^nor> un<j

SolostimmeÂ», psitilnr mit neizelnglem

LIgviersus2Â»8, I5l>zr. Stimmen, lOI^r.

sjeÃ¤e einzeln 2^ ^zr.)

LreÂ»Â»nKe LKr Â«inÂ« GiuKÂ«tiinFÂ»Â« mit

Vp. II. SeckÂ» Â«esÂ«Â»Â«Â«. LS I>'zr,

I>p >V. Secks Lessnjse, 25 I>izr,

Â«p. RS. Secks LÂ«s-,nÂ«e. 25 Â«Â«r.

Vp. SeckÂ» Vessn^. SS Kgr,

Vp IS. Secl,Â» Lessnze, SS Â«gr,

IS. vicktungen von Â«si Wsl^su. 2Â«

Â»Vp IV. Secks Â«esÃ¤uge, 2Â« Â«gr.

Vp. ?. Secks lZessnge, 22j k>gr,

Â»p. Â«. Secks Â«essnge, SLj k>gr,

Â«p. S. ?Â»o!k Â«essnge. Nett I â•fl ISÂ«Â«r. NeslS â•fl 2Â«>Â«r,

Â«p. R. ?Â«S>l Â«esjnxe. Â»es, I, 2, jeaeÂ» 2S Â«Â«r.

Verlsz von L>. tV^tÂ«tktngx in Leipiiz.

im Verlgze von 1^. ZkÂ«/'Â»Â»Â«<Â«tÂ«I' in I^eipiiÂ«:

0p. SI. l.'k!IeÂ«snle, Vslse p, pkle. â•fl IS Â«Â«r.

Up. SS. Kor<I et mioi, 2 rSverieÂ», â•fl IS^ >Â«r,

Vp, Â»Z. UsrcdÂ« mililsire p. pkle. â•fl IS Kgr,

ttp, 34. psslorsle. Ickzlle p, pkle, â•fl IS Â«gr,

Â«n, Â»'>. volero p. ptte. â•fl 2Â« >Â«r.

<>p. S6, UorcKe ckeÂ» gni^eÂ» p, pstÂ«, â•fl IS kisr.

In <?. Â»V. ZikSÂ«iÂ»Â«r'Â« Verl,z in L r l Â» r l Â«rÂ«cdÂ«o

soelien vollslsn^ig:

vrizelspiel. Up. 15.

Vis jellt KÂ»l ckie reicKKÂ»Ilige I.ilerÂ»lur IieiÂ» >IÂ«r,N,ges ge-

ckiegene, Werk Â»ukuveisen. Uiese SeKule lrsgl Â»vr krÂ«Â«e>inng

eines dÃ¶kern ImeresseÂ» vnck einer poeliscdeo ^vÂ«ekl Ã¤Â« OrUeÂ»Â»

spielÂ» zew,ss ungemein viel bei.

Im Verl^e von <?. in U,Â«lpÂ»Â»G ersckien:

jAÂ«KllIÂ», ^kttÂ«. (LiweOmeistei-), Up. 38. â•žSSn-

^elÂ» Lrlioluntz". l^zelns IeiÂ«Kt singbai-er UsnnerÂ»

<juÂ»,lellen. pÂ»ititÂ»l uncl Stimmen.

Â«o. 1 â•fl10. pÂ», l. u. St. s 7; â•fl 15 Â«gr.

tte KÂ«vrocKenkÂ« u, anskÂ«ls<kn ^kuMatteÂ« u. nnci in <^er /isi^i/caiirnniiij;. von QL. XaKnk iÂ» ^.Â«pÂ«^ Kaien.

xZ^ Einzelne Nummern der N. Ztschr, f, Musik werden zu 5 Ngr. berechne,

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott's SÃ¶hnen in Mainz.



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redacteur.

Trautwein'scheBuch-u.Musikh. (Guttentag) in Berlin.

I, Fischer in Prag.

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

Rathan RichardsÂ«Â», Uus!Â«I LicKsnge in Boston,

Zweiundvierjigfter Band.

^10.

Verleger: C. F. Kahnt in Leipzig.

P. Mechetti qm. Carlo in WieÂ».

VWeftermann u. Comp, in New-Dork.

Rud, Fritdlein in Warschau.

E, SchÃ¤fer u. Koradi in Philadelphia.

Den S. MÃ¤rz ISSS.

Bon dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

l Nummer von t oder 1^/, Bogen.

Preis des Bandes von 2S Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertionSgebÃ¼hren die Petitzeile L Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Recensionen: Dr. Eduard Hangt!Â«, Bom Wusikalisch.Schinen (Tchlu?>. Sarl van Bruyck, Op.4, Snst. glÃ¶gel, Op. ZS.

â•fl Â«ui Wien kSchlÂ»?!, â•fl Â«us Hannover <Aorts.>. â•fl Aus Bremen, â•fl Kleine Zeimng: Sorrespondenj, Tagesgeschtibtk,

Vermischtes. â•fl Jntelligenzblatt.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

vr. Eduard HanSlick, vom MuliKaiilch - ScliÃ¶nen.

<Schlu,.,

Noch entschiedener, als der Verf. die MÃ¶glich-

keit musikalischer GcfÃ¼hlsdarstellnng bekÃ¤mpft, glaubt

derselbe (S. 26) die Meinung abwehren zu mÃ¼ssen,

als kÃ¶nne dieselbe jemals das Ã¤sthetisch ePrincip

der Tonkunst abgeben. Es kann hier nur von der

Vokalmusik die Rede sein, da die Instrumental-

musik, der Auffassung des Verf.'s zufolge, die Nach-

Weisung bestimmter Affectc von selbst verwehrt. Ge-

setzt nun, eine solche Genauigkeit der GefÃ¼hlsdarstellung

in der Vokalmusik wÃ¤re mÃ¶glich, so wÃ¼rden wir folge-

richtig solche CompositioneÂ» die vollkommensten nen-

nen, welche die Aufgabe am bestimmtesten lÃ¶sen. Allein

wer kennt nicht Tonwerke von hÃ¶chster SchÃ¶nheit ohne

solchen Inhalt. Umgekehrt giebt es Bocalcompositio-

nen, welche ein bestimmtes GefÃ¼hl auf das Genaueste

abzukonterfeien suchen. Diese rÃ¼cksichtslose Wahrheit

steht indeÃ� meist in umgekehrtem VerhÃ¤ltnis; zn ihrer

SchÃ¶nheit. Die musikalische SchÃ¶nheit ist stetÂ«

geneigt, ^ein speciell AuszudrÃ¼ckenden zu

weichen, weil jene ein selbststÃ¤ndiges Tntfalten, dieses

eiÂ» dienendes Verleugnen erheischt. â•fl Das drama-

tische und das musikalische Princip in der Oper fÃ¼h-

ren zn einem steten Conflict. Es ist der Kampf zweier

berechtigter Gewalten, wie in einem konstitutionellen

Staate. In ihren Consequenzen verfolgt, mÃ¼ssen da-

her das musikalische und das dramatische Princip ein^

ander nothwcndig durchschneiden. Die grÃ¶Ã�te kunst-

geschichtlicht Bedeutung des StreiteS zwischen den

Gluckisten und Piccinisten liegt daher fÃ¼r deÂ» Verf.

darin, daÃ� dabei der innere Conflict der Oper durch

den Widerstreit ihrer beiden Factorcn, des musikalischen

und des dramatischen, zum ersten Male ausfÃ¼hrlich

zur Sprache kam. Je konsequenter man daÃ¶ dra-

matische Prineip in der Oper rcin zn haltcn sucht,

ihr die Lebensluft der musikalischen SchÃ¶nheit cnt-

ziehend, desto siecher schwindet sie dahin. Man muÃ�

nothwendig auf diesem Wege bis zum gesproche-

nen Drama zurÃ¼ckkommen, wenn man nicht dem

musikalischen Princip in der Oper die Oberherrschaft

gestatten will. In der Wirklichkeit ist dies anch nie-

mals geleugnet worden, und oft genug bricht bei
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Gluck die musikalische Natur durch, seine Theorie LÃ¼-

gen strafend. Dasselbe gilt von Wagner. Auch

Wagner hÃ¤tte sich manche MÃ¼he ersparen kÃ¶nnen,

wenn er in den Schriften des Gluck'schcn Musikstrcites

sich unterrichtet, auf Gluck s GrundsÃ¤tzen fortgcbaut

hatte. Darum steht TannhÃ¤uscr (S. 28) hÃ¶her als

Lohengrin. In jenen, hatte W. den Standpunkt echt

musikalischer SchÃ¶nheit zwar noch nicht erklommen,

aber auch noch nicht Ã¼berwunden.

Ich habe diese schon oben in KÃ¼rze bezeichnete

Ansicht des Verf.'s hier noch etwas ausfÃ¼hrlicher wie-

dergegeben, weil sie von Wichtigkeit ist, reich an Be-

ziehungen auf die Fragen der Gegenwart. Der Verf.

hat zunÃ¤chst in gewissem Sinne Recht. Das ein-

seit ige Ringen nach Bestimmtheit des Ausdrucks

hat stets mit dem Streben Â»ach musikalischer SchÃ¶nÂ»

heit in Widerspruch gestanden, in der Oper sowohl,

als auch in der Instrumentalmusik, dies Letztere fÃ¼r

uns wenigstens, da wir auch in dieser einen bestimm-

ten Gehalt finden. DaÃ� eine solche Einseitigkeit

etwaS Kunstwidriges ist, ist das Richtige in seinen

SÃ¤tzen. MÃ¶glichste Bestimmtheit des Ausdrucks kann

nicht allein Zweck und Ziel der Tonkunst sein. Aber

er Ã¼bersieht, daÃ� dieseS einseitige Streben nach

Bestimmtheit des Ausdrucks nur ein MiÃ�verstand-

niÃ� einzelner Tonsetzcr war. Als das einzig

Wahre hat stets gegolten, Bestimmtheit des Ausdrucks

auf der Basis musikalischer SchÃ¶nheit, mit

Bewahrung dieser letzteren, zu erreichen. Seiner An-

gabe, daÃ� es Tonweikc von hÃ¶chster musikalischer

SchÃ¶nheit giebt ohne solchen bestimmten Gehalt, um-

gekehrt andere, welche dieseÂ» anstreben aber mit VcrÂ»

nachlÃ¤ssigung der SchÃ¶nheit, muÃ� man daher zunÃ¤chst

die Bemerkung gegenÃ¼berstelleÂ», daÃ� die groÃ�e Mehr-

zahl der Werke, die wirklicheÂ» McisterschÃ¶pfungen,

namentlich die der neueren Zeit, insbesondere Beet-

hoven'?, beide Forderungen vereinigeÂ».

Ich muÃ�, bevor ich weiter gehe, noch auf einige

andere SÃ¤tze des Vcrf.'s RÃ¼cksicht nehmen. Der Verf.

kÃ¤mpft (S. 25) gegen die auch von uns vertretene

Ansicht einer Zuspitzung der ToÂ»kÂ»Â»st zu immer grÃ¶-

Ã�erer Bestimmtheit des Ausdrucks im Lause ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung. S. SV wird als falsch und

unzulÃ¤ssig gerÃ¼gt, wenn man sage, die Musik habe

sich â•žzur Sprache erhoben". â•žHerablassen", mÃ¼sse

man es eigentlich nennen, meint der Verf. Wir haben

hier ganz dasselbe MiÃ�verstÃ¤ndnis was so eben schon

angedeutet wurde. Wenn gesagt wird, die Musik solle

sich zur Sprache erheben, so heiÃ�t das nicht, sie solle

der Sprache sich unterordneÂ», das W>scn derselben in

sich aufnehmeÂ» mit Hintanstellung ihrer EigenthÃ¼m-

lichkeit; es heiÃ�t: die Musik soll auf der Grund-

lage ihres WesenS, mit Bewahrung ihrer

EigcnthÃ¼mlichkeit, so daÃ� dies immer in erster

Linie steht, sich nach Seite der Bestimmtheit

der Sprache hin mÃ¶glichst erweitern, damit

sie nun zu den ihr von Haus aus eigenen VorzÃ¼gen

die Erweiterung, den Vortheil dieser Bestimmtheit

hinzu erhÃ¤lt. In beiden Stellen Ã¼bersieht der Verf.,

daÃ� nicht von einem Aufgeben des der Tonkunst Eige-

nen die Rede ist, nicht von einem Umschlagen in's

andere Extrem, sondern von der harmonischen Eini-

gung beider Forderungen.

Es handelte sich in dem eben Gesagten nur um

die Berichtigung eines einzelneÂ» MiÃ�verstÃ¤ndnisses,

nÂ»r um die Nachweisung, daÃ� KÃ¼nstler nnd Aestheti,

kcr in der Regel und iÂ» der groÃ�en Mehrzahl von

der von dem Verf. Â»Â»lerqcschobknen Einseitigkeit

srci gewesen sind, mit einem Worte, daÃ� der Werf,

diese AussprÃ¼che falsch verstanden hat. Der

Conflict selbst aber bleibt stehen. Bis zum Extrem

verfolgt, hebt eine Seite die andere auf; die Wahr-

heit vernichtet die SchÃ¶nheit und umgekehrt. Dies

Alles galt indeÃ� nur fÃ¼r die bisherige

Entwicklung der Tonkunst, fÃ¼r den Stand-

punkt, den dieselbe bis jetzt cingenommcn

hat. Mit dem bisherigen musikalischen Princip stritt

eine zu weit gefÃ¼hrte Bestimmtheit des Ausdrucks.

Jetzt handelt es sich um eine nenc SchÃ¶n-

heit, auf deren Grundlage hÃ¶chste Bestimmt,

heil mÃ¶glich ist, und hierin liegt die LÃ¶sung deS

angedeuteten Coiiflicts. Dies Streben aber verkennt

der Verf. total, nnd so gelangt er zu dem verkehrten,

nebenbei anch sehr rÃ¼cksichtslosen Urthcil Ã¼ber Wagner.

Auch den Kampf Gluck s miÃ�versteht der Verf. Nicht

der Widerstreit des dramatischen und musikalischen

Princips kam damals zur Sprache, es war der Kampf

zwischen GesangsvirtuositÃ¤t und tieferem musikalischen

Ausdruck. Allerdings ist ein Widerstreit vorhanden

zwischen Gluck s Theorie und seiner Praxis. In der

Elfteren geht er weiter; iÂ» der Letzteren ist er weit

mehr speeifischcr Musiker. In der Theorie greift Glnck

seiner Zeit vor und nÃ¤hert sich Wagner; in der Praxis

ist auch fÃ¼r ihn die Musik in der Oper das Erste und

Wesentliche. Sein Jrrthum bestand darin, daÃ� er

als speci fisch er Musiker jene Theorie realisiren,

daÃ� er sich als solcher dem Dichter ans das Innigste

anschlieÃ�en wollte. So ist es zuerst Wagner ge-

wesen, der wirklich zur AusfÃ¼hruttg gebracht hat, was

Gluck anstrebte. Streng genommeÂ» hat demnach der

Verf. keine Ahnung von dem, was durch die

Wagner'sche Bewegung erstrebt werden soll. WÃ¤re

die Absicht nur daraus gerichtet, hÃ¶chste Bestimmtheit

des Ausdrucks und dramatische Bewegung auf Kosten

der SchÃ¶nheit zu erreichen, so mÃ¼Ã�te das etwas sehr

Trostloses genannt werden. Das aber denkt sich der
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Verf. Er hat in Wien keine Gelegenheit gehabt, sich

eine unmittelbare Anschauung, vom Loheugrin z. B.,

zu verschaffen und sieht darum die Wahrheit nur wie

aus weiter Ferne. Nur die specifisch musika,

Iis che SchÃ¶nheit wird vernichtet, eine neue aus

dem neuen Princip geboren. DeÃ�halb beruht auch

sein Einspruch gegen Wagner's Princip: â•ždie Oper

war eiÂ» Jrrthum :c." auf MiÃ�verstÃ¤ndnis), so sehr ich

zugestehe, daÃ� dieser Satz, wie ich schon in meiner

,,Musik der Gegenwart" erwÃ¤hnt habe, noch einer

ErlÃ¤uterung und ErgÃ¤nzung bedarf.

S. 37 bemerkt der Verf., es sei nichts irriger und

hÃ¤usiger, als die Anschauung, welche schÃ¶ne Musik mit

oder ohne geistigen Gehalt unterscheidet. Auch hier

versteht er nicht, was mit diesem Satze gemeint ist.

Nur die Fassung ist ungenÃ¼gend, der Sinn aber richtig.

Alles wahre VerstÃ¤ndniÃ�, beilÃ¤ufig bemerkt,

beruht nicht darauf, daÃ� man sich an die

Worte hÃ¤lt, insbesondere aus einem Gebiet, wie

dem Â«nsrizen, wo Alles noch so schwankend ist; die

wahre Tiese der Auffassung, die allein FÃ¶rderung ver-

spricht, ist die, daÃ� man versteht, was gemeint ist,

und daÃ¶ Gemeinte besser zu formuliren sucht. Wir

mÃ¼ssen einander entgegenkommeÂ» und uns ergÃ¤nzen,

nicht unsere Einseitigkeiten kÃ¤mpfend gegen einander

verrieten. So in dem vorliegendeÂ» Fall. Man unter-

scheidet schone Musik niit â•fl neuem, eigenthÃ¼m-

lichcm â•fl geistigem Gehalt, und schÃ¶ne Musik, welche

nur deÂ» in einer Zeit herrschendeÂ» Geist reproducirt.

Es kÃ¶nnte auf diese Weise das Verzeichnis) der

JrrthÃ¼mcr des Verf.'s noch um ein sehr BetrÃ¤chtliches

vermehrt werden. Nur ;um kleinsteÂ» Thcile sind die-

selben bis jetzt besprochen. Der Verf. ist zu wenig

mit dem innsikalischcn Sprachgebrauch vertraut, er tritt

zu sehr nnr als Mann der Wissenschast, als Svste,

matikcr hervor und hÃ¤lt sich an die in der Th.it oft

ungenÃ¼genden Worte. Eine weitere ausfÃ¼hrlichere Er-

Ã¶rterung aber wÃ¼rde den mir vergÃ¶nnten Raum Ã¼ber-

schreiten. Derartige Untersuchungen kÃ¶nneÂ» Ã¼berhaupt

nur in BÃ¼chern gefÃ¼hrt werden. Ich beschrÃ¤nke mich

daher nur Â»och auf ciue kurze Angabe einiger Haupt-

punkte.

Durchgreifender ErgÃ¤nzung Â»nd Berichtigung be-

darf, was (S. 48) Ã¼ber die Versuche, die Musik mit

der Sprache zu parallelisircn gesagt wird. UnbegrÃ¼n-

det ist (S. St) der Vorwurf gegen Or. Becher, wenn

derselbe in einer 484Z gedrutttn Abhandlung Ã¼ber

die 9te Symphonie Ã¼ber die Bedeutung" derselben

spricht, Â»nd der â•žMusik" niit keinem Worte gedenkt,

schief aufgefaÃ�t die Parteistcllung in Bezug auf die

Ate Symphonie sS. SO). In Bezug auf erstgenannten

Punkt gedenke ich ein anderes Mal mich ausfÃ¼hrlicher

auszusprechen. Zur Rechtfertigung Becher's ist zu

sagen, daÃ� man nicht eher von einem hÃ¶heren Stand-

punkt aus oprrircn kann, bevor nicht dieser Stand-

punkt selbst begrÃ¼ndet und entwickelt ist. Damals

aber war von dem Princip der Immanenz noch gÃ¤r

nicht die Rede. Auch jetzt Hilst uns die ErkenntniÃ�

desselben so lange noch nichts, alÃ¶ wir nicht die wirk-

lich durchgefÃ¼hrte, diesem Princip entsprechende Aesthe-

tik besitzen. Mit der Schilderung der subjektiven Be-

wegung, welche deÂ» Kritiker bei AnhÃ¶rung einer Sym-

phonie Ã¼berkommt (S. 68), ist daher in der That noch

keineswegs Alles gethan, es ist damit durchaus nur

die eine Seite der Sache erfaÃ�t, wir werden unS aber

damit bis zu jenem Moment begnÃ¼gen mÃ¼ssen, wo

die GrundzÃ¼ge objektiver ErkenntniÃ� wirklich gegeben

sind. Was endlich die 9tc Symphonie betrifft, so hat

zum wenigsten unsere Partei dieselbe nie fÃ¼r ein voll-

endetes Kunstwerk ausgcgcbcn, und der Verf. ist da-

her im Jrrthum, wenn er die Ansichten Ã¼ber dieselbe

so schroff einander gegenÃ¼ber stellt.

Ebenso bedÃ¼rfen die im sechsten und siebenten Ka-

pitel verhandelten Fragen noch einer ticser eingehenden

ErÃ¶rterung, obschon die Anregungen des Verf.'s, so

wie Ã¼berhaupt, auch hier sehr dankcnÃ¶wcrth genannt

werden mÃ¼ssen. Richtig ist zunÃ¤chst, was Ã¼ber die

von den anderen KÃ¼nsten abweichende Stellung der

Tonkunst zur Natur gesagt wird. ES finden hier

durchgreifende Verschiedenheiten Statt. Aber die ge-

gebeneÂ» Bestimmungen sind doch nur der erste Schritt

sÃ¼r die Erfassung dicscÃ¶ VerhÃ¤ltnisses. Daraus, daÃ�

die Stellung des TonkÃ¼nstlcrs zur Natur eine andere

ist, solgt nicht, daÃ� er in gar keiner Beziehung

zu derselben, sowohl der sinnlichen, wie der geistigen

steht. Das VerhÃ¤ltnis; ist nur ein abweichendes, wo-

bei die eigene ThÃ¤tigkcit des TonkÃ¼nstlers in einem

hÃ¶hkrku Grade in Anspruch genommen ist, als in den

Ã¼brigen KÃ¼nsten. Wie der Dichter, der Malkr erhÃ¤lt

auch der TonkÃ¼nstlki Anregungen von der Natur, wie

jene beobachtet er daÃ¶ menschliche Herz, die Leiden-

schaften, Affccte u. s. w., nur daÃ� er bei der Dar-

stellung derselben einen lÃ¤ngereÂ» Weg zurÃ¼ckzulegen

hat, bevor er ihnen eine kÃ¼nstlerische Gestalt verleihen

kanu. DeÃ�halb kann ich mich auch nicht niit deÂ»

Bestimmungen des Verf.'s Ã¼ber Form uÂ»d Inhalt ein-

verstanden erklÃ¤ren. Der Inhalt der Tonkunst sind

die Stimmungen dcr Seele. DicÃ� ist der sÃ¼r alle

TonkÃ¼nstlcr iÂ» gleicher Weise vorhandene Stoff. Die-

selbe Stimmung aber crbÃ¤lt durch verschiedene KÃ¼nstler

einen verschieden gestalteten, bald niehr bald weniger

adaquatcn^Ausdruck, Das ist die ForiÂ». Dieser ProecÃ�

ist natÃ¼rlich aber nicht so zn fassen, wie ihn der Verf.

vorstellt, als ein Ucbcrsctzcn der SlimmuÂ»g in die

Sprache dcr TÃ¶ne. Dcr ganzc Vorgang ist ein Ã¼ber-

wiegend bewuÃ�tloser, die Tonrcihe,, ssid dcr u n nu l-
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telbare, instinktm Ã¤Ã�ig, mit bald grÃ¶Ã�erer, bald

geringerer Naturnothwcndigkcit gefundene Ausdruck

dafÃ¼r. Trennung von Form und Inhalt ist daher

auch in der Tonkunst â•fl natÃ¼rlich nur fÃ¼r die Be-

trachtung â•fl mÃ¶glich. Im fertigen Kunstwerk freilich

kÃ¶nnen Form und Inhalt nie geschieden werden. DicÃ�

gilt aber im gleichen Grade auch von den Ã¼brigen

KÃ¼nsten, nicht allein von der Tonkunst. Der Verf.

hebt nur die Verschiedenheit hervor, Ã¼bersteht aber das

Verwandte. Leichter, augenfÃ¤lliger ist in den

Ã¼brigen KÃ¼nsten die Trennung von Form und Inhalt,

der dichterische Stoff z. B. von seiner Einkleidung.

Schwerer zu packen sind die Stimmungen der Seele,

der noch unbearbeitete Stoff fÃ¼r die Tonkunst. Aus

dieser Schwierigkeit der Erfassung aber folgt nicht das

Nichtvorhandensein. DaÃ� freilich der Verf. zu diesen

uns durchaus unhaltbar erscheinenden Resultaten gc-

langt, geschieht fÃ¼r ihn ganz consequcnt, da er in dem

Bestreben die bisher vernachlÃ¤ssigte, objektive Seite

hervorzuheben, von Haus aus die subjective allzusehr

vernachlÃ¤ssigt hat.

Ich habe mit etwas grÃ¶Ã�erer AusfÃ¼hrlichkeit die

vorliegende Schrift besprochen, weil iÂ» ihr auf cigen-

thÃ¼mliche Weise Wahres und Irriges vermengt ist.

Gegen manchen der angefÃ¼hrten SÃ¤tze wird jeder Mu-

sikcr sogleich protestiren, und zwar mit vollem Recht.

Dabei aber liegt die Gefahr nahe, daÃ� das durchaus

BegrÃ¼ndete in den Ansichten des Vcrf.'s, das, was

einen Fortschritt verspricht, zugleich mit verkannt wird.

Es sind daher die verschiedenen Elemente sorgfÃ¤ltig

zu scheiden. Die Aufgabe, die sich der Verf. stellt,

muÃ� auf's Neue in Angriff genommen werden, mit

Bewahrung des richtigen 'Ausgangspunktes, aber mit

Vermeidung der falschen Consequenzcn. Statt sein

Princip mit der Erfahrung in Einklang zu bringen,

jenes durch diese zu ergÃ¤nzen, zu entwickeln, diese durch

jenes zu lÃ¤utern und auf gedankliche Bestimmungen

zurÃ¼ckzubringen, folgert er aus seinem einseitig erfaÃ�ten

Princip gegen die Erfahrung, schlÃ¤gt ihr ins Gesicht.

Das ist der Grundirrthum in dem Verfahren des

Verf.'s. Ich wiederhole daher noch einmal:

DaÃ� daS musikalische Kunstwerk Nichts blos aus-

drÃ¼ckt. Nichts blos bedeutet, sondern die Sache

selbst ist, ist richtig. Irrig aber ist, daÃ� wir darum

nur TÃ¶ne vor uns hÃ¤tten, nur ein, wenn auch geist-

volles Spiel mit denselben, so daÃ� sich darin nur eine

specisisch musikalische ThÃ¤tigkeit ausprÃ¤gte. Der

Verf. Ã¼bersieht, daÃ� das gesammte Tonleben auf

einem sehr reellen psychologischen Grunde ruht, daÃ�

ein bestimmter geistiger Gehalt den Tonverbindungen

in der Weise immanent ist, daÃ� die verschiedenartige

Verwendung der Mittel des Ausdruckes der Geist

selbst, eine bestimmte Gestaltung dieser bcstimmte

Geist ist.

Indem ich so meine Auffassung der des Vcrf.'s

gegenÃ¼ber stellte, muÃ� ich ausdrÃ¼cklich betonen, daÃ�

ich weit entfernt bin von der Meinung, als ob durch

meine Entgegnung die Sache ihre LÃ¶sung gefunden

und zum AbschluÃ� gekommen wÃ¤re. Auch meine Satze

sind nur annÃ¤hernde Bestimmungen, vorarbeitende An-

deutungen , bestimmt, in eine erschÃ¶pfendere Fassung

auszumÃ¼nden. Weiter kÃ¶nnen wir Ã¼berhaupt zur Zeit

nichts thun. Ich habe schon bemerkt, daÃ� wir einan-

der in die HÃ¤nde arbeiten mÃ¼ssen. Nichts ist ver-

werflicher, als unbedingtes Absprechen, so sehr dies

leider ans musikalischem Gebiet Mode geworden ist

und â•fl ich fÃ¼ge hinzu, so wenig auch unser Verf. au

einzelnen Stellen davon frei ist. Bcstimmthcit der

Ansicht ist allerdings nothwcndig, denn ohne eine solche

ist nicht von der Stelle zu kommen. Aber man muÃ�

stets bereit seiÂ», wohlmeinender Berichtigung und Er-

gÃ¤nzung gegenÃ¼ber, das, was sich als Jrrthum her-

ausstellt, sofort aufgeben zu kÃ¶nnen. BewÃ¤ltigen

konnte unscr Verf. seine Aufgabe schon darum nicht,

weil er der neueren und neuesten Richtung gegenÃ¼ber

zu viele MiÃ�verstÃ¤ndnisse mitbringt. Jetzt ist derselbe

in der That unser Gegner. Hoffen und wÃ¼nschen wir,

daÃ� eine AnnÃ¤herung stattfinden mÃ¶ge.

Fr. Br.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianofortc,

Carl van Bruyck, Vp. 4. Tonbilder fÃ¼r pianotorte.

â•fl Wien, pietro Meehetti Kl. wittwe. 2 chette.

s 1 Thlr. 10 Ngr.

Wir begegnen dem Coinponistci, zum ersten Male;

die Opuszahl deutet auf einen im Werden Begriffenen.

Das, was er in diesen beiden HefteÂ» bietet, sind Cha-

rakterstÃ¼cke, deren jedes eine Ãœberschrift trÃ¤gt, die uns

nicht in Zweifel lassen soll Ã¼ber die Jntcnlionen, die

der Componist darin ausgedrÃ¼ckt wissen will. Zeigt

sich nun auch die musikalische Natur desselben Â»och im

Werden und Entwickeln begriffeÂ», lÃ¤Ã�t sich ihr noch

kein specifisches Schaffnngstalent abmerken, steht seine

Phantasie noch nicht auf dem Punkte, auf welchem

sie im Stande ist, Gebilde hinzustellen, die sich nach

Inhalt und Form eines allgemeinen Wohlgefallen?

erfreuen dÃ¼rften, so regt sich doch in seinen â•žTonbil-

dern" ein Geist, der den Fortschritten der Neuzeit

Rechnung zn tragen bemÃ¼ht ist. Eine bestimmte, in-

dividuell ausgeprÃ¤gte Physiognomie tragen diese Ton-
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bildcr nicht an sich; die Phantasie hat sich noch nicht

zu einem LebeÂ» entfaltet, das uns schÃ¶ne, volle BlÃ¼-

thcÂ» entgegenbringt, sie erscheint noch gebunden und

verschwimmt noch zu sehr in s Allgemeine. Den Gc-

danken mangelt's noch an prÃ¤ciser Aussprache; ein

gewisser jugendlicher UngestÃ¼m lÃ¤Ã�t den Componisten

nicht immer das richtige MaaÃ� innehalten, und die

Zeichnung in weniger scharfen ZÃ¼gen erscheineÂ». Auch

in der Farbcngebung bemerkt man noch nicht den fei-

nereÂ» Sinn. Demungcachtct zeugt das Werk von

einem guten musikalischen Sinn, der dem Componisten

zur Erzeugung von Bedeutenderen! verhelfen wird.

Was die llcberschriften sageÂ», hat er zwar nicht auf

hervorstechende Weise und in entsprechend interessanten.

Gedanken ausgedrÃ¼ckt, die Musik dazu bewegt sich je-

doch in einer SphÃ¤re, die sich bei Vermeidung von

GewÃ¶hnlichem klar und verstÃ¤ndlich auszusprechen weiÃ�.

Jedes Heft bringt sechs Tonbilder, von denen das erste

FrÃ¼hlingsmarsch, Scherzo, Albumblatt, Capriccio,

Trotz und Beruhigung enthalt, das zweite Humoreske,

Albumblatt, Scherzo, Im CypresscnhaiÂ», Ballade,

Genrebildchen. Der FrÃ¼hlings,Â»arsch hat recht frisches

Leben, das Scherzo (Nr. 2) ist nicht pikant genug,

das Albumblatt hat etwas blasse Physiognomie, das

Capriccio tritt schon etwas prÃ¤gnanter auf als das

Scherzo, Trotz und Beruhigung haben nicht genug

scharf vortretenden Charakter. Die Humoreske (Nr. 7)

verschwimmt wieder zu sehr in ein bloÃ�es frÃ¶hliches

Leben ohne sprudelnden Humor, das Albumblatt (Nr.8)

ist ein Triumphmarsch, der neben der Kraft, die er

im Hauptmotiv entwickelt, auch iÂ» den zarteren Stel-

leÂ» von guter Wirkung ist. Das Scherzo (Nr. 9)

vermag nicht genug zu fesseln, es fehlt ihm das Salz;

â•žIm Cyprcssenhain" bietet viele harmonische Mittel

auf, ohne jedoch zu eincni wirksamen Ausdrucke zu

gelangen; die Ballade tritt charakterischer auf und

hat dramatische Momente; das Genrcbildchen ist nicht

uninteressant, es hat mehr Humor als die beiden

Scherzos. Im AllgemeineÂ» bemerkt man in diesen

Tonbildern einen groÃ�en Aufwand von Mitteln, die

zu dem Inhalte in nicht gehÃ¶rigem VerhÃ¤ltniÃ� stehen.

Bei weiterer Entwickelung wird der Componist durch

Selbstkritik das MiÃ�fÃ¤llige darin zu vermeideÂ» wissen.

Gustav FlÃ¼gel, Wo. 38. Vrei ClaoierttÃ¼cKe. â•fl Leip-

,ig, Mcrlrourger. 2 Helte. Nr. I. 15 Nur., Nr. 2.

10 Ngr.

Der Componist giebt sich zwar in diesen drei

StÃ¼cken von keiner neuen Seite zu erkennen, bestÃ¤tigt

dagegen bemerklich, daÃ� seine Schaffungskraft noch in

erfreulicher Frische vorhanden ist. Wenn daS erste

derselben â•žFrage und Antwort" sich in derjenigen

lyrischen SphÃ¤re bewegt, welche aus frÃ¼hereÂ» Werken

FlÃ¼gel's man kennen gelernt, so zeigt sich in den bei-

den anderen eiÂ» mehr rhetorisch-deklamatorischer Cha-

rakter. Es greift die Lyrik des ersteren allerdings

nicht so tief ein als andere StÃ¼cke des Componisten;

es zeigt mehr eine aimiuthige Seite; es will die Em-

pfindung nicht in ihrer Tiefe aufrÃ¼tteln und wird in

dieser seiner Eigenschaft eineÂ» freundlich wohlthucndcn

Eindruck machen. Die beiden anderen sind â•žDithy-

rambe" und â•žVorwÃ¤rts" Ã¼berschrieben und entsprechen

ganz den Vorstellungen, die die genannten Ueberschrif-

tcn in uns hervorrufen. Beides sind KraftstÃ¼cke, die

weniger durch ihre Melodik als durch gewisse rheto-

rische Accente interessiren. Insbesondere ist es Nr. 3,

welches durch sein feuriges Pathos, durch seinen ent-

schieden kriegerischen Charakter sich bemerkbar macht.

Daher mag wohl im Zuge der Begeisterung, die sich

durch das ganze StÃ¼ck hindurch ausspricht, vcm Com-

ponisten Â«nwillkÃ¼hrlich der Anklang an Weber's

â•žSchwertlied" beigekommen sein, das in zwei Tacken

plÃ¶tzlich auftaucht, vom Componisten selbst aber als

solcher bemkrkt worden ist. Es sind diese beiden Tacte

nicht die Devise des Ganzen, sondern der gleiche Cha-

rakter hat sie herbeigefÃ¼hrt. Der Mittelsatz ergeht

sich in einer sehr sanften, ruhig einhergehcnden CanÂ»

tilene, welche bei ausdrucksvoller PopularitÃ¤t die

SelbststÃ¤ndigkeit des Componisten deutlich ausspricht.

Der Ausstattung der StÃ¼cke hat die Verlagshandlung

eine anerkennenswerthe Sorgfalt zu Theil werden lassen.

Em. Klitzsch.

Aus Wien.

Ich dÃ¼rfte nicht dieser ephemeren Erscheinungen

gedenken, die sich erst in der Folgezeit rechtfertigen

mÃ¼ssen, und die H ellm es b e rg er'sehen Quartett-

soireen unerwÃ¤hnt lasseÂ». Sie sind nebst den nur leider

so spÃ¤rlichen Orchestereoncerten Kern und Grundstock

unseres musikalischen Lebens und versammeln stets den

intelligentesteÂ» Theil nnseres Publikums, dessen Teil-

nahme sie durch hÃ¶chst gediegene Leistungen immer wach

zu erhalten wissen. Die Concerte Lacombe's und

Brzowska's waren schwach besucht, diese aber jedes

Mal dicht gefÃ¼llt und das freut den Musiker. An

fÃ¼r Wien neuen Werken brachten sie uns, Â»cbst dem

schon das letzte Mal von mir erwÃ¤hnten Eckert'schen

Trio, Schumann's Clavicrqnartett, Volkmann's

Streichquartett in G-Moll, ein Claviertriovon L Zell-

ner und ein Streichquartett von Grutsch, die beiden

letzteren einheimische Componisten. Den ersten Preis
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Â»Â»tcr diesen Werken muÃ� man unstreitig Schumann's

bezaubernd schÃ¶nem Quartett zu erkennen und es wurde

vom Publikum mit enthusiastischer Begeisterung auf-

genommen. Um die AuffÃ¼hrung desselben machte sich

namentlich Hr. Dachs, ciiicr Â»nscrer gediegensten

Pianisten, sehr verdient. Aber auch Volkmaun's

Streichquartett ist reich au groÃ�en SchÃ¶nheiten, namcnt,

lich der tief concipirtc erste Satz und das Ã¼beraus kÃ¶st:

lichc Scherzo, ja dem letzteren mÃ¶chte ich selbst vor

dem Schumann'schen den Borzug geben. Es wurde

auch mit entschiedenem, groÃ�en Beifall aufgenommen

und der Componist wiederholt und lebhaft gerufen.

Kunstwerke von untergeordneterer Bedeutung sind die

obenerwÃ¤hnten ArbeiteÂ» von Zellncr und Grutsch.

Jener war bisher Musikrcfercnt der Ostdeutschen Post

und ist jetzt der GrÃ¼nder einer neuen Musikzeitung,

deren Erscheinen begonnen hat, dieser ist Orchester-

dirigent im Hofopernthcatcr. Von jenem ist bisher

nur wenig bekannt geworden, Ã¼ber die Verdienste des

letzteren als Kirchcncomponist haben Ihre â•žWiener

Briefe" neulich ausfÃ¼hrlicher berichtet. Die beiden

angezogeneÂ» Werke kommen darin Ã¼bercin, daÃ� sie von

sehr achtbarer, grÃ¼ndlicher mnsikalischcr Bildung zeigeÂ»,

aber auch darin, daÃ� sie den Funken, welcher in der

Kunst der Â»,'i'vus ><>ium .igi.'Â»lli>rum ist, im Ganzen

vermisseÂ» lasseÂ». Forinreincr und selbststÃ¤ndigcr ist

Grutsch's Quartrtl, indem Zcllncr's Trio sich thcil-

weise bis zur Copic an Mendelssohn anschlieÃ�t, niar-

kirtcr, geistreicher jedoch das letztere, uaiiicntlich eine

sehr hÃ¼bsche Variation im Andante besonders hervor-

hebenswcrth. Viel besser jedoch hat mir ein anderes

Trio desselben ComponistcÂ» (in beide noch Manus-

script) gefallen, das unlÃ¤ngst in einer von Will-

mers im Salon dcS Pianofortcsabrikcinicn Scuffcrt

arrangirteÂ» Soiree zur AuffÃ¼hrung kam. Die beiden

ersten SÃ¤tze desselben sind Ã¼beraus schwungvoll, haben

reineÂ» FluÃ� nnd einheitliche Stimmung, nur freilich ist

der Meiidelssohn'schc Typus bis zum Verwechseln vor-

waltend. Ein MchrercS kann ich Ã¼ber diese neuen

Werke an diesem Orte um so weniger sageÂ», als ich

die Mehrzahl derselben zum ersten Mal gehÃ¶rt und

also Â»nr meinen ersten Eindruck wiedergeben kann.

Unter deÂ» Ã¼brigen Hcllincsberger'schcn Prodnetioiicn

muÃ� ich nocb besonders die AuffÃ¼hrung des Bcctho-

vcn'sclicn A-Moll-Qnartcttcs (Op. 152) nnd des Mcn-

dclSsohn'schen Quintettes in L< hervorheben. EiÂ» Werk,

wie das crsterc zur Darstellung bringen, ist schon an

sich sehr rÃ¼hmlich; die unermeÃ�lich schwierige Aufgabe

wurde auch sehr verdienstlich gelÃ¶st und fand eiÂ» sehr

lebhaftes Echo. Mit wahrhaft hiureiÃ�eÂ»der Vollendung

wurde das Mcndclssobn'sche Quintett gegeben. Auch

Vicuxtcmps lieÃ� sich ein Mal im Quartcttspicl

hÃ¶ren und hat in der GrÃ¶Ã�e der Auffassung, wie der

elementaren Tonbildung wohl kaum einen vÃ¶llig eben-

bÃ¼rtigen Rivalen, wenn nicht an Joachim. Vieux-

temps wird Ã¼brigens kÃ¼nftighin dauernd unter uns

domieilircn, da ihm der Ehrenposten eines Hofconcert-

mcistcrs, welchen frÃ¼her Donizctti innc hatte, Ã¼ber,

tragen wurde. Dagegen ward Prof. Hcllmcsbcrgcr

als Solofpiclcr am Hofopcrntheater engagirt.

Ucber unfcr Overnthcatcr ist, wie gewÃ¶hnlich, so

gut wie gar nichts zu berichten, auÃ�er dem Gastspiele

Frl. We sterstrand's und einer Frau Doria-LaÃ�lÃ¶.

Die erstcrc machte entschiedenes Fiasco, da, wie die

Kritik sich ausdrÃ¼ckte, mau sie wohl singen sah aber

nicht hÃ¶rte, die letztere erhielt als NormÂ« einen leidÂ»

lichcn Erfolg. Man hat fÃ¼r gut befunden, uns deÂ»

Belisar, welcheÂ» wir lÃ¤ngst todt geglaubt hÃ¤tten,

wieder vorzufÃ¼hren. Die Oper fand ziemlich lebhaften

Beifall, welcher jedoch keineswegs dem gehaltlosen

Produkte, sonderÂ» der theilwcise trefflichen AuffÃ¼hrung

galt. Das Aufgehen des unvermeidlichen â•žNord-

sterns" wurde bisher durch die Krankheit Frl. Wil-

dau er's, welche gegenwÃ¤rtig <le lgclÂ« unsere erste

Primadonna assciiulg ist, verzÃ¶gert, doch dÃ¤mmert es

bereits am Horizont nnd es wird bald Licht werden.

Wie jauchzen wir Dir entgegen, gÃ¶tterentstammtes

Nordstcrnlicht! Die Stimmen gegen das GcbahrcÂ»

unserer Operndircetion werden indes immer zahlreicher

und heftiger und es scheint mir unmÃ¶glich, daÃ� Di-

rektor Corner dem allgemeinen Anprall in die LÃ¤nge

der Zeit werde Stand halten kÃ¶nnen.

Nebst Zcllncr's Musikzeitung haben wir nun noch

eine neue Zeitschrift zu erwarten, welche zur guten

HÃ¤lfte musikalifchrÂ» Interessen gewidmet sein wird,

nÃ¤mlich eine â•žMonaisch,ist fÃ¼r Theater und Musik".

Der Herausgeber derselben wird der Verfasser der bis-

her (in sieben BÃ¤nden) bei GrcÃ� erschienenen â��Necen-

sionen Ã¼ber Theater und Musik" sein. Tic aus-

dauernde Geduld dieses Â»och immer anonym gebliebe-

nen kritischen Schriftstellers ist bcwundcrnswerth. Seine

bisherigen Arbeiten zeigeÂ» alle von gediegener Sach-

kenntnis,, Ã¤sthetischer Einsicht, energischer Unparthcilich-

kcit, SelbststÃ¤ndigkeit Â»nd messen alle Erscheinungen

mit einem sckr strengen (manchmal fast zu herben)

kÃ¼nstlerischen MaaÃ�stal,", Â»nr wird die GenieÃ�barkeit

ihrer Lectnrc durch die Monotonie des Inhaltes, Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ige Breite der AuSsÃ¼hrung und Trockenheit des

Stvls etwas geschwÃ¤cht. Ueberhanpt regt sich bei

uns eine gewaltige 9oÂ»rnaluÂ»terÂ»ehiÂ»Â»Â»gÃ¶lust und sind

iÂ» letzter Zeit mehr als eiÂ» halbes Dutzend ncncr Zeit-

schriften hervorgetreten.
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Aus Hannover.

Das Solcpersonal der Oper. GÃ¤ste (Roa/r, Frl. Schwarzbsch,

Frau Stradiot-Mende). Neue Opern (Die beiden SchÃ¼tzen,

von LorÃ�ing; Die luftigen Weiber von WindsÂ«, von Nicolai!

Der Schwur, von Mercadante, und TannhÃ¤user von Rich,

Wagner). Die in Aussicht stehende Oper â•žBianka" von Hille,

TriosoirÃ¶en. Die Abonnements Â»Couccrle. Die erste Abonne-

ments-SoirSe der Singakademie,

(Sortsetzung,)

Es ist nicht zÂ» leugnen, daÃ� die Intendanz sehr

tÃ¼chtige KrÃ¤fte fÃ¼r die BÃ¼hne gewonnen hat und fÃ¼hre

ich hier nochmals an: die Damen I a n d a und Geist.

Hardt und die HH. Nie mann und Schott; aber

es ist auf der anderen Seite auch nicht wcgzustreiten,

daÃ� manche LÃ¼cke besser ausgefÃ¼llt, mancher Platz in

mehr befriedigender Weise besetzt werden kann. DaÃ�

die Intendanz mit mancherlei Schwierigkeiten zu

kÃ¤mpfen hat, gebe ich gern zu und verlange auch durch-

aus nicht, daÃ� in einem Thcaterjahrc alle gerechten

Anforderungen erfÃ¼llt werden sollen; aber ich wÃ¼nsche,

daÃ� es der bekannten Energie und ThÃ¤tigkeit unseres

Intendanten, des Hrn. Grafen von PlateÂ«, gelingeÂ»

mÃ¶ge, Fehlendes in den jetzigen KrÃ¤ften ebenbÃ¼rtiger

Weise zu ergÃ¤nzen.

Um ein vollstÃ¤ndiges Bild unseres SolopcrsonalS

der Oper zu geben, nenne ich auch die derselben von

frÃ¼her verbliebenen Mitglieder. Frau Rottes, un-

sere Primadonna, war leider durch eine hartnÃ¤ckige

Krankheit der BÃ¼hne lÃ¤ngere Zeit entzogen; man

fÃ¼rchtete sehr fÃ¼r ihre Stimme, aber es zeigte sich bald,

daÃ� ihr dieselbe in ungcschwzchter Kraft geblieben

ivar; sie singt nach wie vor zur vollsten Befriedigung

des Publikums und ist eine starke StÃ¼tze fÃ¼r unsere

Oper. Hr. Haas, (hoher BaÃ�) ein gebildeter und

intelligenter SÃ¤nger, gereicht unsercr BÃ¼hne ebenfalls

zur Ehre und hat sich durch seine tÃ¼chtigen Leistungen

stetS die Gunst des Publikums zu erhalten gewuÃ�t.

Er ist u. A. auch ein guter LiedersÃ¤ngcr. Unser ly-

rischer Tenor, Hr. Bernard, hat unverkennbar Fort-

schritte gemacht, er detonirt nicht mehr wie frÃ¼her, er

forcirt die HÃ¶he seiner angenehmen Stimme ebenfalls

nicht mehr in frÃ¼herer Weise und wird so ein immer

schÃ¤tzbarerer SÃ¤nger. Abgegangen ist Hr. Sowade,

welcher als Spicltenor unserer Buhne Â»och lÃ¤ngere

Zeit hÃ¤tte gute Dienste leisten kÃ¶nnen, ja wenn auch

nur als Regisseur, welches Amt er zugleich bekleidete.

Aber Hochmuth kommt vor dem Falle. Hr. S. war

kontraktlich verpflichtet, die kleinste Ncbcnpartie, ja eine

Statistenrolle zu Ã¼bernehmen, falls sie ihm Ã¼bertragen

werden sollte. Trotzdem verweigerte er die Annahme

einer solchen und schickte der Intendanz sein Entlas-

sungsgcsuch ein, welches sofort angenommen wurde.

Jeder wÃ¼rde in Stelle der Intendanz dasselbe gethan

haben. Hr. S. wird diesen Schritt, zn welcheÂ», ihn

Ã¼bertriebene Eitelkeit verleitet hat, Â»ob oft bereuen.

FÃ¼r ihn sind in der Welt nicht zu viel Lorbeeren mehr

zn holeÂ». Selbst der grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler soll sich nicht

fÃ¼r zu hoch halteÂ», zum Gelingen eines groÃ�en Ganzen

das beizutragen, was von Hrn. S. gefordert wurde.

Derartige Dienste werden auch vom Publikum stets

lobend anerkannt. Dies znr Bcherzizung fÃ¼r viele

Andere, wenn Aehnliches von ihnen verlangt werden

sollte.

Als GÃ¤ste traten auf: Roger. Er sang in

der weiÃ�en Dame, in Lucia von Lammcrmoor, in den

HugenotteÂ» und im Propheten und gesicl in der Lucia

bei weitem am meisten. Das ist ein SÃ¤nger, vor

welchem man Rcspect haben muÃ�, der weiÃ� zu singen,

der besitzt Leidenschaft, VorzÃ¼ge, welche kleine SchwÃ¤-

chen, z. B. das hin und wieder Outrirte in seineÂ»,

Vortrage und sein mit der Bruststimme nicht eben

harmonirendeÃ¶ Falsett, gern Ã¼bersehen oder vielmehr

Ã¼berhÃ¶ren lassen. Sehr zu loben ist die deutliche Text-

aussprÃ¤che. Hannover hat die vielseitigen Talente

R.'s wohl zu wÃ¼rdigen gewuÃ�t; Der Beifall war ein

auÃ�ergewÃ¶hnlicher und der SÃ¤nger wird sich einer durch-

aus anerkennenden Theilnahme hier stets zu erfreuen

haben. Frl. Schwarz b ach gastirte zu Anfang dieser

Saison mit vielem Beifall und bewÃ¤hrte sich als vorÂ»

trefflich gebildete KÃ¼nstlerin, deren GesÃ¤nge nur mehr

innerliche WÃ¤rme zu wÃ¼nschen wÃ¤re. Frau Stradiot,

Mende gab ebenfalls einige Gastrollen mit Beifall.

Von Opern kamen zum ersten Male zur AuffÃ¼hÂ»

ruÂ»g: Die beiden SchÃ¼tzen von Lortzing.

BÃ¼hnenkenntniÃ� und Routine sind das einzig LÃ¶bens-

werthe an dieser Oper, welche man richtiger als Lust-

spiel mit Gesang bezeichnet hat. Die musikalische Er-

findung ist gleich Null und das Werk wird allerÂ»

hÃ¶chstens fÃ¼r einen Abend die Zeit vertreiben kÃ¶nnen,

vorausgesetzt, daÃ� gewandt gespielt wird. Das Pub-

likum verhielt sich dem Werke gegenÃ¼ber indifferent,

es mochte nicht wissen, was es zu solcher Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit sagen sollte. DaÃ� Ã¼brigens die AuffÃ¼hrung

dieser Oper freier EntschluÃ� des Intendanten gewesen

ist, muÃ� ich bezweifeln. Nicolai's Lustige Wei-

ber von Windsor schlugen besser ein. Eine Lieb-

lingsoper deS Publikums wird auch dieS Werk gerade

nicht werden, wenn auch anzunehmen ist, daÃ� es sich

lÃ¤nger auf dem Repertoir erhalten wird. An Tri-

vialitÃ¤ten ist die Oper nicht arm, dagegen enthÃ¤lt sie

aber auch manche pikante Einzelnheiten, manche ge-

fÃ¤llige Melodie, mancherlei Interessantes in der Instru-

mentation, Frische und Anregendes im Rhythmus.

Man kann sie einer Intendanz immerhin als Unter-
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Haltungsmusik empfehleÂ». Die Oper wird hier gut

gegeben. Eine unglÃ¼ckliche Wahl war aber die des

Schwurs von Mereadante; die Oper inachte hier

Fiasco und ist Gottlob schon wieder verschwunden. â•fl

Die Musik hÃ¤lt sich auf dem breiten Wege der Mit-

telmÃ¤Ã�igkeit, lÃ¤Ã�t aber ein gewisses Streben nach Cha-

rakteristik und sorgfÃ¤liigere Behandlung des Instru-

mentales, als man sie bei den meisten der neuerÂ» Ita-

lienern anzutreffen pflegt, erkennen. Der Text ist zum

Erbarmen schlecht.

lFortsetzung folgt,)

Aus Bremen.

Im fÃ¼nften Privatconcert hÃ¶rten wir die Sym-

phonie Nr. t in ^ von Niels W. Gade. Das Werk

hat seine EigenthÃ¼mlichkeiten und lehnt sich nicht so

bestimmt an dieses oder jenes berÃ¼hmte der groÃ�en

VorgÃ¤nger an, als man es sonst bei Erstlingswerken

findet. Es hat eine nordische FÃ¤rbung, nicht jene

hochpoetische, vielmehr schÃ¶pft es oft aus den niederen

Regionen, besonders ist dies im Scherzo der Fall,

dennoch darf man der Symphonie wohl einen Platz

auf dem Programm der besten Concerte anweisen.

Hierauf folgte eine Arie aus Paulus, gesungen von

Hrn. Eichberger. Dann das G-Moll-Concert fÃ¼r

Pianoforte von Mendelssohn-Bartholdy, vorgetragen

von MiÃ� A. Goddard. Dieselbe spielte im zweiten

Theil noch eine Phantasie Ã¼ber Motive aus Moses

von Thalberg. Sie zeigte ein geschmackvolles, deli-

kates Spiel und schlug darin alle VorgÃ¤nger. Die

FcstouvcrtÃ¼re von Beethoven, Op. t24, und die Oberon-

ouvertÃ¼re fÃ¼llten nebst einer Romanze aus Mevcrbeer's

Nordstern, die besser weggeblieben wÃ¤re, den zweiten

Theil. Das sechste Conccrl brachte die 8insÂ«nis eroics

von Beethoven; mit wahrem GefÃ¼hl und VerstÃ¤ndniÃ�

wurde besonders der Trauermarsch von dem tÃ¼chtigen

Orchester vorgetragen. Hr. Kellermann spielte in

seiner gewohnten Weise und begeisterte das Publikum

bis zu zweimaligem Hervorruf durch den Vortrag der

Rose von Spohr. Das muÃ� man Kellermann lassen,

Ã¤rgert er auch nicht selten den Musiker, so weiÃ� er

doch das Publikum zu fassen. Frl. Antonie Will

sang eine Arie aus Orpheus von Gluck und eine ans

der Favoritin. Die Dame hat vier Jahr in Paris

bei Bordogni und Rubini Unterricht gehabt. Die Er-

wartung war sehr gespannt, um so mehr, als sie hier

viele Verwandte hat â�� und nicht befriedigt. Es lÃ¤Ã�t

sich nicht ablÃ¤ugnen, daÃ� die Dame mancherlei gelernt,

und manches wirklich recht hÃ¼bsch vortrÃ¤gt, aber â•fl

die Stimme ist durch Ã¼bermÃ¤Ã�iges Studium so er-

schlafft, daÃ� das Wenigste zur Geltung kommt. Man

ist nur zu sehr geneigt den Gesanglchrern die Schuld

zu geben, wenn die Stimme verloren geht; wie thÃ¶Â«

richt! Erstens kann der Lehrer nicht von Morgen bis

Abend seine SchÃ¼lerinnen beaufsichtigen, besonders

solche, die zwei bis drei Stunden wÃ¶chentlich nehmen

und eilen, je eher, je lieber aus diesem oder jenem

Grunde fertig zu werden, zweitens ist auch wirklich

an denjenigen nicht so viel verloren, deren Stimmen

eine vernÃ¼nftige Uebung â•fl ich verstehe darunter hÃ¶ch-

stens bis 2 Stunden tÃ¤glich im zweiten Jahre deÃ¶

Unterrichts in Parcellen von zehn bis fÃ¼nfzehn Minuten

auf den ganzen Tag vcrtheilt â•fl nicht aushalten, weil

sie sich bei weniger Uebuug nie zu einer gewissen Voll-

endung heranbilden werden. Fr. Will sollte einige

Monate paustren, vielleicht findet sich wieder Klang

und Kraft. Im siebenten Concert wurde die C-Dur-

Symphonie mit der Fuge von Mozart zu GehÃ¶r ge-

bracht. Mozart ist schwerer als Beethoven zu erecu-

tiren. Die Feinheit und Grazie ist durch die Massen-

haftigkeit der jÃ¼ngsten Musik etwas in den Hintergrund

geschoben. Ich wÃ¼nschte, die VerhÃ¤ltnisse erlaubten

es, daÃ� man zu derartigen Werken mehrere Proben

halten kÃ¶nnte; aber wie viele wundern sich darÃ¼ber,

indem sie meinen â•žMozart ist ja so leicht!" Wie sehr

irren sie sich. Frau NissenÂ»Saloman sang

in diesem Concert eine Concertaric von Mendelssohn

und eine aus Nabncco â•fl sie sang schÃ¶n. Ihr Porta-

mcnto ist reizend, die Intonation sehr rein. Hr. Jaell

spielte ein Concert von Chopin, und eine Phantasie

Ã¼ber TannhÃ¤user und LohengriÂ». Sein Spiel gefiel,

besonders eine TrilleretÃ¼dc, die er zugab. Die Lust-

spielouvcrtÃ¼re von RieÃ� machte einen guten Effect.

Das Publikum sagte: Es sind eben nicht Sachen darin,

die frappiren, wir nehmen auch keine Idee mit nach

Hause, aber es ist alles so nett, so rund, so flieÃ�end,

daÃ� man gewissermaÃ�en contcntirt ist.

FÃ¼r Crtraconccrtc ist hier wenig Theilnahme, und

es gelingt sehr selten einem fremden KÃ¼nstler sich auÃ�er

den Privatconccrtcn hier hÃ¶ren zu lassen. Hr. E.. H a-

bcrbier, Clavierspieler aus Paris, hat es denn doch

durchgesetzt und gab ein eigenes Conccrl im groÃ�en

Saale der Union. Er hat viel Fertigkeit und Kraft.

BesÃ¤Ã�e er Â»och die Grazie der Goddard und das

schwcrmÃ¤rischc Piano Jocll's, so wÃ¼rde sein Spiel

einen eminenten Eindruck machen. Seine Composi-

tioncn sind besser als die Jaells, dennoch machen sie,

wegen einer gewissen Monotonie, keine besondere Sen-

sation. In diesem Conccrte sang Frl. Sob ole w ska,

Ã¼ber deren Leistungen ich kein Urtheil fÃ¤lle, weil sie

mir zu nahe steht.

In einem der nÃ¤chsten Concerte will Hr. Kapell-

meister Marschier aus Hannover zwei Concert.Gcsangs-
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scenen, â•žBurgfrÃ¤ulcin und der Mergenthau", von sich

auffÃ¼hren und soll eine Orchesterkomposition von Louis

Vhlert in Berlin zur AuffÃ¼hrung kamen.

Im Theater hatten mir Faust und Jessonda von

Spohr und die Guryanthc. Zu allen diesen Opern

fehlt uns nur eine geringe Hauptsache, nÃ¤mlich ein

guter Chor. Ein Uebelstand, der sich bei einem

Theater, daÃ� nur eine Saison von acht Monaten hat,

schwer beseitigen lÃ¤Ã�t. Es mÃ¼Ã�te denn die Thcilnahme

des Publikums eine sehr bedeutende sein, Â«aS leidÂ«

nicht so ganz der Fall ist. Der Direktor kommt un-

geschlagen weg, und daS gilt hier, wo viele fallirt

haben, fÃ¼r einen ungewÃ¶hnlichen Erfolg. Nur die

Billets zu den Privatconeerten werden vor Beginn

derselben und im Zeitraum von anderthalb Stunden

ausverkauft, mit dem Theaterabonnement steht ts nicht

so brillant. â•fl

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Weimar. Berlioz' Ã¶ffentliches Concert im Theater

zu Weimar, dessen wir schon in Nr. S gedachten, fand, nach-

dem einigk Tage vorher ein Hofconcert vorausgegangen war,

am Listen Februar statt. Zur AusfÃ¼hrung kamen die schon

in Nr, 8 erwÃ¤hnten Werke: Des Heiland'Â« Kindheit,

geistliche Trilogie, TÂ»t und Musik von Berlioz, Ã¼bersetzt von

P. Cornelius ! die Sinkonie tsnlssliuue: Episode au? dem

Leben eines KÃ¼nstlerS; endlich: RÃ¼ckkehr in's Leben,

Monodrama mit Orchester, Soli und ChÃ¶ren, Tert und Musik

von Berlioz. Es ist nicht meine Absicht hier eine ausfÃ¼hrlichere

Besprechung Ã¼ber die aufgefÃ¼hrten Werke zu liefern, so reich-

haltiger Stoff dafÃ¼r vorhanden wÃ¤re; ich wÃ¼rde damit den

Artikeln Hoplit'S vorgreifen und beschrÃ¤nke mich daher auf

einige wenige Angaben. Das HauÂ« war gefÃ¼llt, die Aufnahme

enthusiastisch, in einem Grade, wie sie mir bei Berlioz'schen

Werken noch nicht vorgekommen war. Berlioz wurde wieder-

Holl mit einstimmigem allseitigem Beifall gerufen. Zum SchluÃ�

Ã¼berreichte ihm Frl. Genast einen Lorbeerkranz. Das Concert

dauerte von 8â•fllll Uhr, also volle 4 Stunden, ohne im Ge-

ringsten ermÃ¼dend zu sein, wÃ¤hrend sonst schon in der Regel

ein SzftÃ¼ndiges Concert daÂ« Interesse abzuspannen pflegt. Der

Grund dafÃ¼r lag in der Einheit und Harmonie deÂ« Ge-

botenen. Aus zusammengestÃ¶ppelten Programmen bestehende

Concerte, wo ein Eindruck den anderen aufhebt, pflegen jenes

ungÃ¼nstige Resultat zu haben. Man ist lÃ¤nger musikfÃ¤hig,

â•fl ein beachtenswerther Wink fÃ¼r Concertdirectionen â•fl wenn

die aufgefÃ¼hrten Werke nach einem kÃ¼nstlerischen Plane geord-

net sind. Der Gesammteindruck war ein erhebender, gewaltiger

und ich muÃ�te im Geiste die StÃ¤dte bedauern (in einem Ã¤hn-

lichen Sinne, wie einst Schumann in dies. Bl. Rellstab

bedauerte, als dieser Chopins Werke SchÃ¼lerarbeiten nannte)

die sich solche GenÃ¼sse zur Zeit Â»och entgehen lassen, sich be-

schrÃ¤nkend auf den engen Kreis eines einmal festgestellten Re-

pertoire!. Was die aufgefÃ¼hrten Werke betrifft, so ist der zur

â•žKindheit des Herrn", jener kleineren, kÃ¼rzlich in dies, Bl, be-

sprochenen SchÃ¶pfung, neu hinzugekommene erste und dritte

Theil ganz im Geiste des schon VorhandeneÂ«, so daÃ� jetzt dem

Ganzen derselbe Beifall zu prophezeieÂ» ist, der dem BruchstÃ¼ck

zu Theil wurde; das liebenswÃ¼rdige Werk ist fast einzig iÂ«

seiner Art durch die NaivitÃ¤t der Auffassung und man hat eÂ«

nach dieser Seite hin sehr treffend mit manchen Bildern alt-

italienischer Maler verglichen. Die 8inkÂ«Â»ie KnlssliqÂ»Â« ist schon

allgemeiner bekannt und war auch mir nicht neu. Berlioz'

frÃ¼here EigentÃ¼mlichkeit ist darin auf das entschiedenste aus-

geprÃ¤gt, in ihrer GrÃ¶Ã�e sowohl, wie auch nach Seiten hin, die

jetzt fÃ¼r unsere Auffassung immer noch zweifelhaft erscheinen.

Aber es wurde mir zugleich bei AnhÃ¶rung dieseÂ« WerkeÂ« klar

und stellte sich mir Ã¼berzeugend fest, daÃ� der MaaÃ�stab fÃ¼r die

Beurtheilung dieser EigenthÃ¼mlichkeit kaum noch gefunden ist.

Eine Menge Ã¤sthetischer Fragen ist zn erledigen, die alle noch

nicht beantwortet sind, bevor eiÂ» sicherer Standpunkt dafÃ¼r ge-

wonnen werken kann. Auch ich Â»erhielt mich frÃ¼her Ã¼ber-

wiegend ablehnend gegen dieseÂ« Werk, so wie es mir in der

Erinnerung vorschwebte, indem ich mich mehr nur mit den

spÃ¤teren Compofitionen von Berlioz befreunden konnte, Jeyt

gelangte ich zu der Ansicht, daÃ� wir unsere Begriffe von den,

in der Tonkunst ZulÃ¤ssigen wohl etwas zu erweitern haben.

Ich sah mehr und mehr die AnknÃ¼pfungspunkte in Beethoven,

die konsequente Verfolgung dieseÂ« Weges durch Berlioz, obschon

ich damit noch keineswegs Alles rechtfertigen, mindestens nicht

als allgemeingÃ¼ltig hinstellen will. Zu der Beurtheilung des

dritten Werkes, das den Anhang und SchluÃ� des Borangegan-

genen bildet, muÃ� man mit den Concessionen herantreten, die

man mehr oder weniger bei allen Berlioz'schen GesangswerkeÂ«

zn machen bat. Ich habe schon frÃ¼her in meinen Referaten

Ã¼ber Berlioz (Bd. 37 Nr. Â«2 ff.) ausgesprochen, daÃ� diese

SchÃ¶pfungen der Stufe des UebergangeS zu Wagner ange-

hÃ¶ren. daÃ� sie darum formlos, hÃ¤usig phantastisch zusammen-

gestellt, ohne hÃ¶here Einheit im strengeren Sinne sind. Man

muÃ� demnach mit denselben Concessionen herantreten, die man

fast bei allen unseren Meisterwerken auf dem Gebiet der Ge-

sangSmusik, bei den Mozart'schen Opern z, B. u. A. zu machen
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hat. SS liegt daÂ« so sehr auf der stachen Hand, daÃ� man

darÃ¼ber z.B. bei der Fauftmnsik, bei Romeo und Julie, sich

Â»erstÃ¤ndigt haben muÃ�, bevor von einer richtigen WertschÃ¤tzung

die Rede sein kann. In diesem Sinne ist auch das Mono-

drama ganz Berliozisch, d, h. phantastisch zusammengestellt, und

darum am wenigsten einem Publikum zu bieten, was den Autor

noch nicht kennt. Man muÃ� mit dem Autor und seiner Eigen-

thÃ¼mlichkeit schon vertrauter sein, um die M aus groÃ�e SchÃ¶n-

heit des Gebotenen zu wÃ¼rdigen. â•fl Bon der AusfÃ¼hrung ist

mit Lob zu sprechen. RÃ¼hmlichst zu erwÃ¤hnen sind die Leistun-

gen der Kapelle sowohl, als auch der SolosÃ¤nger und insbe-

sondere gedenke ich des Frl. Genast, der HH. Caspar! und

v. Milde, Die Mitglieder des Montag'scheu Singvereine

hatten mit Hingebung und FleiÃ� sich der AusfÃ¼hrung der

ChÃ¶re unterzogen. â•fl Am Abend vorher veranstaltete der N c n-

Weimar-Verein, ein Verein des Fortschrittes, der Alles,

was Weimar an EapacitÃ¤ten besitzt, unter Liszt'S Vorsitz in

sich vereinigt, Berlioz ein Festessen. Die in Weimar an-

wesenden Fremden, Griepenkerl, Engel auÂ« Merseburg,

Stade auÂ« Jena nahmen daran Theil. Berlioz wurde, da

er bekanntlich nicht deutsch Â»ersteht, mit einer lateinischen Rede

von Raff begrÃ¼Ã�t. Darauf folgte der Gesang eines latei-

nischen Liedes von Ho ff mann v. Fallersleben, welches

Raff cvmponirt hatte. Hoffmann brachte dann auf Berlioz

einen franzÃ¶ffschen Trinkspruch, dem viele andere von L isz t u, A.

folgten.

Noch einer interessanten, wenn auch zunÃ¤chst mehr scherz-

haft aussehenden Thatsache muÃ� ich schlieÃ�lich ErwÃ¤hnung

thun: Liszt hatte bei der Kmssiique die Partie der groÃ�en

Trommel Ã¼bernommen. Die Sache hat aber auch eine ernst-

hafte Seite und es erinnerte mich diese kÃ¼nstlerische Hingebung

an jene AuffÃ¼hrung der â•žSchlacht von Vittoria" in Wien im

Jahre t3l3, wo unter Beethoven'Â« Leitung Salieri, Hummel,

Spohr, Mayseder u. A, ebenfalls an untergeordneten PlÃ¤tzen

standen. Wir befitzen bekanntlich von Beethoven selbst einen

Bericht darÃ¼ber. Fr, Br,

Leipzig. Frau Madelaine RotteÂ« von, Hostheater

in Hannover gastirte in den letzten Tagen deÂ« Februar aus der

Leipziger VÃ¼hne. Sie trat zweimal als Valentine in den

â•žHugenotten", einmal als RechÂ« in der â•žJÃ¼din" und einmal

als Fidelis auf, Ihr Erfolg in den elfteren Partien war ein

so entschiedener, wie ihn hier seit langer Zeit keine SÃ¤ngerin

erlebt hat. Ohne Zweifel wÃ¼rde von ihrem Fidelio ein GleicheÂ«

zu sagen sein, wÃ¤re Frau RotteÂ« nicht durch einige Indispo-

sition an der Â»ollen Entfaltung ihrer phttsischcn und geistigen

Mittel behindert gewesen. Die hauptsÃ¤chlichsten VorzÃ¼ge der

SÃ¤ngerin sind schÃ¶ne Stimm-Mittel, treffliche Gesangsbildung

und durchdachtes Spiel, vor Allem aber ist es ihr Talent und

die Leidenschaftlichkeit und WÃ¤rme im Gesang wie in der Dar-

stellung, was fÃ¼r ihre Gestaltungen gewinnt. Zugleich mit

Frau Rottes gab Hr. Th, Form es vom k, Hofthcater in

Berlin einen Gastrollen-CycluS. Auch er errang sich als Stra-

della, Raoul, Fra Diavolo und Eleazar die glÃ¤nzendsten Erfolge.

Man schreibt aus Hamburg unterm lstenFebr,: Die viel-

besprochene Angelegenheit unseres Stadttheaters hat gestern

eine Â»orlÃ¤usige Erledigung gefunden durch den BeschluÃ�, wel-

cher in der Generalversammlung der AktionÃ¤re gefaÃ�t wurde:

Das Stadttheater fÃ¼r die Deckung des Deficit dem Staate zur

Uebernahme anzubieten, jedoch unter dem Vorbehalt, daÃ� die

Acticn-Jnhaber das Abonnement um 2SÂ°/, billiger bekommen

als andere Abonnenten, Damit wÃ¤re freilich noch Wenig oder

Nichts gewonnen, falls der Staat darauf nicht einginge. Man

hofft indeÃ� die Beseitigung aller Hindernisse. Eine Direktion,

die zur Uebernahme des Instituts bereit ist, hat man in petto,

sobald die TheaterverhÃ¤ltnisse erst geordnet find. Eine vor-

lÃ¤ufige SchlieÃ�ung der BÃ¼hne ist aber jedenfalls zu erwarten.

Ende MÃ¤rz werden die letzten Vorstellungen im Stadttheater

stattfinden, die bedeutenstcn Mitglieder haben bereits an anderen

BÃ¼hnen Engagements gefunden. Die Reorganisation deÂ«

TheaterÂ« wird daher jedenfalls noch lÃ¤ngere Zeit und viele

MÃ¼he und Arbeit beanspruchen. DaÃ� es in Hamburg Ã¼ber-

haupt Dahin kommeÂ» konnte, ist traurig genug.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Frl, Anna

Zerr gastirt in Gotha, Sie trat daselbst am Listen Febr.

alÂ« â•žLucia" auf.

Frl, Marie Cruvclli (jÃ¼ngere Schwester der Pariser

SÃ¤ngerin) ist zweimal mit Â»iclem Beifall in Augsburg auf-

getreten, als â•žRomeo" und â•žOrsino" (Lucrezia Borgia) nnd

man hofft sie noch einige Male auf der dortigen BÃ¼hne zu

hÃ¶ren, namentlich im â•žBarbier" und â•žPropheten". In ihrer

hÃ¶chstvortheilhaften Ã¤uÃ�eren Erscheinung, wie durch die tÃ¼chtige

Ausbildung ihrer schÃ¶nen Stiinmmittel macht Frl. Cruvelli

allenthalben einen sehr gÃ¼nstigen und angenehmen Eindruck,

Sie wird zu wiederholtem Gastspiel inDarmstadt erwartet.

Frau Nissen-Saloman cvncertirte Ende vorigen Jah-

res in CÃ¶ln, Bonn, Elberfeld. Im Jannar verweilte fle in

Holland und sang daselbst in 19 Cvncertcn, U. A, wirkte sie

auch bei dem am IttteÂ» Januar in Rotterdam stattgehabten

Musikfest mit, an dem sich auch Frau Schumann und Viru r-

temps bethciligten. Im Februar Â»erweilte dieselbe in Bremen,

wo sie in mehreren Eoncertcn sang, spÃ¤ter in Oldenburg und

Hamburg. In Hamburg iras sie mit Frau Lind-Gold-

schmidt zusammen, die sich dorthin begeben hatte, um ihre

Jugendfreundin, mit der fic zusammen bei Garcia studirt hatte,

nach jahrelanger Trennung wieder zu begrÃ¼Ã�en. Frau Nissen-

Saloman hat, wie die Weser-Zeitung vor kurzem berichtete,

die Odyssee ihrer KÃ¼nstlerfahrt zwar nicht Ã¼ber die trÃ¼gerischen

Wogen deÂ« OceanS ausgedehnt, aber Europa Hai sie nach

Breiten- und LÃ¤ngendistanzcn, nicht selten im Triumph, durch-

messen, und auÃ�er der pyrcnÃ¤ischen und Balkanhalbinsel wird

ihr keine Eentralftelle artistischen oder wenigstens gesellschaft-

lichen Lebens unbekannt geblieben sein, Sie hat ihre ZÃ¼ge



107

bis an die Grenzen Sibiriens ausgedehnt, sich bis aÂ» die Ge-

stade TaurienS vorgewagt.

Rubinftein war kurze Zeit wieder in Weimar, Er

kam von Berlin aus zu den Eoncerten von Berlioz dorthin

zurÃ¼ck. Am Igten Febr. spielte er in einem Hofcoucert in

Weimar ein Duo fÃ¼r zwei Pianoforte von Liszt, â•fl Bon

Weimar aus wird Rubin stein nach Wien gehen, woselbst

er eingeladen ist, in zwei philharmonischen Eoncerten zu

spielen.

Frau Pohl-Eyth aus Weimar hat am Ilten Februar

in Jena mir groÃ�em Beifall concertirt, Sie spielte zwei

Coinpositionen von Parish-Alvars und Godesroid. und

muÃ�te die ersteÂ« wiederholen, und nach dem SchluÃ� der Letzteren

noch eine Piece von Dizi spielen. Sie wurde wiederholt ge-

rufen. â•fl Frl. Minna Bleyel, HvfsÃ¤ngerin aus Weimar

(vom Leipziger Conservatorium) sang in demselben Evncert eine

Arie von Mozart und Lieder von Schumann und Mendelssohn

mit vielem Erfolg. â•fl

Muflkfefte, AuffÃ¼hrungen. In Mainz gab die

â��Liedertafel" ihr alljÃ¤hrliches groÃ�eÂ« Concert im Theater. Zur

AuffÃ¼hrung kamen: Gluck'Â« â•žOrpheus", Mendelssohn'Â«

â•žLoreley" und eine â•žKriegerscene" fÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Or-

chester â•fl Letzteres ohne Wirkung, trotz aller Trommelwirbel,

Im Museums Evncert in Frankfurt am soften Februar

kamen Mendelssohn'Â« ChÃ¶re zur â•žAntigone" mit verbin-

dendem Tert von vr. Weis mann zur AusfÃ¼hrung,

Am I9ten Februar gaben die beiden Concertmeifter Ganz

in Berlin ein Eoncert unter Mitwirkung von Frau Parish-

Alvars, MiÃ� Arabella Goddard, Frl. Agnes BÃ¼ry,

Roger, und deÂ« KÃ¶nigl. Domchores. Ein ConcertstÃ¼ck in

A-Moll fÃ¼r Violoncell, ein Duo Concertante fÃ¼r Violine und

Cello, componirt und vorgetragen von den GebrÃ¼der Ganz,

und das D-Moll-Concert von Mendelssohn (Frl. Goddard)

waren die hervorragendsten Coucertnummern, Frl. BÃ¼ry sang

die Arie aus â•žErnani" Â»nd Lieder von Mendelssohn und Esser,

Roger â•fl sang, wie immer, den â•žErlkÃ¶nig".

Die vierte und letzte Soirse des KÃ¶nig!. Domchores

in Berlin brachte ein Credo von Cherubini, verum

von Mozart, ein achtftimmige Motette von Bach, l.ui Â»eiernÂ»

von Jomelli, und zur Abwechselung neben zwei ClavierstÃ¼cken

von Bach undScarlatti auch ein BruchstÃ¼ck von Hummel,

nÃ¤mlich Adagio und Finale auÂ« der groÃ�en Phantasie! â�� Nur

immer konsequent, ist deÂ« Domchor Wahlspruch.

Am ltiten Februar gab Kaminermusikus Seelmann in

Dresden sein alljÃ¤hrlich stattsindendeÂ« Concert, in welchem

Frl. Marie Wieck (wohlverstanden, die Clavierspielerin)

zur Abwechslung einmal als SÃ¤ngerin auftrat, und zwar

mit Gesangs-Compositionen von Romberg, Donizetti und Ni-

colai, worauf sie ein ConcertstÃ¼ck von Dussek spielte. Der

Concertgeber spielte Beethoven'Â« Violinconcert, Correnle

von Eller und Variationen von Paganini.

In Darmstadt ist HSndel'Ã¶ â•žAleranderfeft" zur Auf-

fÃ¼hrung gekommen.

Am I5,en Februar jÂ» Berlin unter Dorn'Â« Direk-

tion â•žDido", ein dramahes Gedicht in drei Acten von Reil-

stÂ« b, Musik von B. KlÂ«, uâ•žter Direktion von Dorn zur

AuffÃ¼hrung gekommen.

Am 2Ssten MÃ¤rz I75^,urde Graun'Â« Composition von

Ramler's â•žTod Jesu" i der Berliner Domkirche zum

ersten Male aufgefÃ¼hrt. Z EÃ¤cularfeier dieseÂ« WerkeÂ« wird

dasselbe am Stifter ^iÃ¤rz I8Z5wahrschcinlich zum IMsten Mole)

von der Sing-Aiademie in erlin aufgefÃ¼hrt werden. â•fl

MÃ¶chte diese AusfÃ¼hrung doch,Mch die letzte sein!

Reue und ueueinftudle Opern. Schiller Â« ,Turan-

dot" mit Musik von Vinccnz'achner ist in Darmftadt

mit Beifall zur AuffÃ¼hrung gvmmen. Die Musik sprach

mehr an, als daÂ« dramatische M>rchenspiel.

Wagner'Â« â•žTannhÃ¤user" ,?t unter deÂ« Componisten

eigener Direktion in ZÃ¼rich zur uffÃ¼hrung gekommen.

Meyerbeer'S â•žNordstern" if,m gten Februar in DreS-

den endlich glÃ¼cklich losgelassen wiÂ»en, gerade ein Jahr nach

der ersten Pariser AuffÃ¼hrung (Igt, Febr. 1854) und wurde

bis I7ten Febr. zwei Mal wiederHoll Der Zudrang des neu-

gierigen Publikums war begreiflicherweise bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung sehr groÃ�, der Erfolg war,ber, trotz Lorbeerkranz,

(den Frau Ney-BÃ¼rde nicht verfette, dem groÃ�en Maestro

auf offener Scene zu octroyiren) wie aus den Berichten un-

verkennbar hindurchschimmert, ein ziemlci mittelmÃ¤Ã�iger. Die

zweite AuffÃ¼hrung fand nur ein halbvtles HauS. â•fl FÃ¼r die

Dresdner AuffÃ¼hrung hatte Meyerbe r noch zwei Nummern

zu der Partie des Danilowitz fÃ¼r Titatschek hinzucompo-

Â»irt. Auch die Hauptrollen des Peter uid der Katharine waren

von Mitterwurzer und Krau Bube-Ney ganz vorzÃ¼g-

lich besetzt. Die Damen Bredo uniBunke, waren, wie

gewÃ¶hnlich, die schwÃ¤chsten.

In Mannheim ist am Ilien gebruar das neuerbaute

Hoftheater mit Mozart's ,Lau>erflÃ¶ e" erÃ¶ffnet worden, in

Gegenwart des Prinz-Regenten md dÂ«r Â«erw. GroÃ�herzogin

Stephanie von Baden,

Am tÃ¶ten Februar wurde D>nizetti'S â•žBelisar" in

Weimar zum ersten Male, und zwir zur Feier des Geburts-

fefteÃ¶ der verwittweten GroÃ�herzogin, bei festlich erleuchtetem

Hause gegeben. Liszt dirigirte nicht. Er hat schon seit zwei

Monaten keine Oper mehr dirigirt. De letzte, von ihm ge-

leitete AuffÃ¼hrung war die des â•žTannbÃ¤user" Â«n IDten Decbr,

vorigen Jahres. â•fl Die seitdem ne,einftudirten Opern:

Auber'S â•žMaurer" und Ad am's ,Srauer von Preston",

sowie die AuffÃ¼hrungen des â•žTell", (d?n Liszt im vorigen

Jahre neu einftudirt hatte) Â«nd die eben gemeldete AuffÃ¼hrung

des â•žBelisar", leitete sÃ¤mmtlich Mufikdirec'or StÃ¶r. â•fl

In Leipzig ist die komische Oper â•žDes Teufels An-

theil" von A u b e r neueinftudirt gegeben wo den. â•fl In Dres-

den giebt man den â��Maurer" ziemlich fleiÃ�ig. In Berlin

wurde derselbe am tÃ¶ten Februar bei Kroll ausgefÃ¼hrt. â•fl

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Meyerbeer hat

nach der ersten AuffÃ¼hrung des â•žNordstern'Â«" in Dresden,
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vom KÃ¶nig von Sachsen das Coi^urkreuz des Albrechts-

ordens crhiilteÂ».

Vermies.

Siegfried Salon, an k eine neue Compvsition iÂ»

drei SÃ¤tzen: Im Lag.r bcti'. beendet und in mehreren

Eoncerten in Holland aufgefÃ¼hrt. Der erste Satz hat die Ueber-

schrift: Morgengebet, der zweite und dritte heiÃ�t: Kriegerische

Spiele,

Jusiizrath Ebcrwein in Rudolstadt hat den guten Ge-

danken gehabt, ein verbindendes Gedicht zu MÃ¶hul's Oper:

Jacob und seine SÃ¶bÂ»e, zu schreiben, Â»m die Oper auch fÃ¼r

Concertauffnhrnngen mÃ¶glich zu machen.

Jntelligenzblatt.

lm VerlÂ«Â«Â« von <7Â» Altezxek iÂ» IÂ«eIp!Â»iU 5iâ•ž<I

IÂ« Â«Ken erÂ»edienen und >rc!> slle KlusiKKsndlunlzen IU be-
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IiÂ»Â«KlNTiKK, A MZ., ^Ibum de 1'sm.ileur II.

Vclle. et ?ile. 0i?45. !>'Â«. I. (veuxieme Ldil.)

pr. 15 l>gr.

I'Rn^el, LrÂ», !U,Â«ncÂ«Iie. I>iscKl8lÃ¼cK, 0p. 41, t.

?I,e. 12^ Â«Â°r.

, VnIKsKIS,;,'. Vsr.'lliemÂ», 0p. 42. s. pstÂ«.

1Â« !>>.'. .

LrÂ«rlÂ», ^K,., Â«IÃ�?Â«i>xâ��rKi,, 0p. 5, p. piiinu. 7^ l>^r.

, tÃ¼sprieo-luclurne, 0p.6, du. 10 1^,-.

, Llude l^uneert, 0p.7, du. 10 ?i^r.

. Llude r>, Luncerl. 0p. 8, du. 12^ IVÂ«,-.

, 8ei ensu, 0p. 9, du. 10

, I/^lIeiU^. I>u< !u, â•že. 0p. Ig, du. 12^kr.

, Le0alâ��,c!>!o(l.uiâ��e, 0p.I1. du. 12^Ã�,.

, ^lice. V>!sÂ« ,,ri!I., Â«p.12, du. 10 !>Ã�r.

. Andante de Sslon, 0p.13, du. 12^l>gr.

, ^l.i/urks urill.. 0p. 14, tlo. 10 I^gr.

, I.'LIej;g,^i>. Llude, 0p. 15, du. 10 !>^r.

â•fl , Inipi uvissliuÂ». Linde, 0p.l6, du. 10 I^r.

, UsrcnruÂ»Â«. Linde, 0p. 17. du. 15 Agr-

HÂ»INII>, ^V., l^l'liÂ», IteclUs! Lxeicie, ms, sei,

k. ?kle. 5 !>'Â«r.

, LerdingmK I'uIKs I. pli^. 5 I^^r.

, X'vei puka-^lÃ¼/urkss I. ptle. s 5 I^r.
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Â»irÂ«Â«KidÂ»eK,Â»., 0â•žv. 0,, 36 r. I'Ile. 17^!>8,-.

AlttZ^er, LK., t ue lieur gmme , 0p. 199. punr

piimo. 25

SierlÃ¼K, M., 2 Lieder. 0p.9. m l'lle. 12^l>>,'.

L'r., Trinklied k. Alsiineielwr. 0p. 16.

15 >Â«r.

8Â»Â»Â»iÂ«eKÂ« ZVÂ»ltlÂ»I>Â»ItÂ»NÂ»Â« 6er I'epilÂ»

de 01ivs t. ps,e. Â«Â«. 1-3. s 75 Â«?r.

IÂ»lrÂ«eKbÂ»Â«Il, Â»., Â«usrtett p. Viol. Â«Â«. 10.

1^ Vlllr

^MÂ» I^Â«Â»i aAast< im VerlÂ«Â«Â« ,Â«n ^r. MFÂ«/Â»Â»Â«<Â«tÂ«sr
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de Verdi. Kr, I I duÂ« I-oscsri. dp. 72 (20 dizr,). Nr. 2
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Up. IUU I^coie â•žlodeine cli, pisnisle KecueÃ¼ de 24 mÂ«rceÂ»n

c.irscl, Nr, 7 l.e c!oiÂ» ,' l'riere du motir (>^i Njir,) Nr, 8

Vilsnelle (ISj Nzzr.) Nr, !> l>res des Â»,Â»?, Kinde murilime

(^22^ Nstr,) Nr, IU I.e reveil deÂ» Â«mbreÂ» llx,Â»Â« Knlsstique

(2d NÂ«r.) Nr, II 1.Â« lâ•žrceâ•žse, KeÂ«erie-I5lude (12-j Ngr.)
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Fiiedi'. GrÃ¼yliillchei'.
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Druck Â»an Fr. Rickmann
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Verleger: C. F. Kahnt in Leipzig.

P. Mechetti am. Carlo iÂ» Wien,

ZV. Weftermann u. Comp, in New-York.

Rud. Friedlein in Warschau.
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Neuere Claviercompositionen von Carl

LÃ¼hrÃ�.

LULUOlIt) pour lÂ« ?iÃ¤nÂ« psr dsrl l^Ã¼krss. â•fl

Leipzig, Gartholf Senff. Pr. 15 Ngr.

IroiÂ» vanÂ»eÂ» dnllantÂ«Â» pour le pisnÂ« psr Lsrl

l^Ã¼krss. IVÂ«. l. Â«g^urks. pr. 15 Ngr. IVÂ«. 2.

Â«slopp. Pr. 20 Ngr. 3. Vg>8e8. pr. 20 Ngr.

â•fl Leipzig, Sartholt Sentt.

Die glÃ¤nzenden Eigenschaften, durch welche sich

oben genannte Clavierwerke auszeichnen, erwerben ihrem

Verfasser den begrÃ¼ndetsteÂ» Anspruch auf unbestreitbare

SuperioritÃ¤t in einem Genre, in welchem seit Cho-

pin's Tode, mit Ausnahme des allmÃ¤chtigen Franz

Liszt, so manche Begabung, so manches Geschick Â«er,

geblich nach einer gewissen Bedeutung und Meister-

schaft gerungen hat. Ohne uns einer vollstÃ¤ndigen

Nomenklatur der abgeworfenen Wettrciter schuldig zu

machen, kÃ¶nnen wir doch nicht umhin, einen bescheident-

lichen Protest gegen die zur HÃ¶he eines Vornrtheils

gestiegene UebersHÃ¤tzung zu erheben, welche dem glÃ¼ck-

lichsten Bewerber unter ihnen, Stephen Heller

durch die Mode zu Theil geworden ist. Niemand zollt

gewiÃ� bereitwilligere und wÃ¤rmere Anerkennung der

relativen ClassicitÃ¤t seines StvlcS, Niemand schÃ¤tzt eS

sich mehr zum VergnÃ¼gen, als Referent dieseÃ¶, den

formgewandten Architekten in ihm zu bewundern, den

modern-geistvollen HarmonikÂ«, den â•fl doch, halt! hier

treffen wir eben auf die Achillesferse, â•žErfindungsver-

mÃ¶gcn". Seien wir aufrichtig, lassen wir uns durch

das Geistreiche, Pikante, JnventiÃ¶se, Mannichfaltig-

NÃ¼ancirte seiner Ideen oder Motive nicht bestechen,

den groÃ�en Mangel zu Ã¼bersehen, an dem Hellcr's

musikalische Conccption leidet, ein Mangel, der durch

den einer nachhaltigeren, tieferen Wirkung seiner treff-

lichen Arbeiten auf den ZuhÃ¶rer als cÂ»usa Â«x etl^clu

zum Vorschein kommt. Heller's Erfindung ist fast

durchgÃ¤ngig skizzenhaft, nicht aus Capriec sondern aus

Impotenz, stets kurzathmig, hÃ¶her hinanstrcbenden Auf-

schwungs entbehrend, luxuriÃ¶s, nicht reich, nie mehr

als eben interessant. Hierzu kommt noch, daÃ� er in

der zweiten HÃ¤lfte seiner Schaffensperiode, seinem frÃ¼her

nicht unselbststÃ¤ndigeu Styl ein vielverbrauchtes EleÂ»

mcnt aus jener bekannten deutschen Schule orientalischer

Stiftung, deren Berechtigung fÃ¼r die erste HÃ¤lfte des

neunzehnten Jahrhunderts Niemand bestreitet, zuze-
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mischt hat, durch welches er fÃ¼r uÂ»s zuweilen recht

unerquicklich wird, so sehr wir auch historisch zugeben

mÃ¼ssen, daÃ� aus den wasserdichten Stoffen des ge-

nannten Elementes sich schon viele liebevolle MÃ¤ntel

fÃ¼r die breiteste Ideenlosigkeit gewoben haben. â•fl So

kÃ¶nnen Â«ir die meisten seiner neueren TonftÃ¼cke nu.'

als Tonspiclcreicn nicht als Tondichtungen betrachten.

Und man glaube nicht, daÃ� eine Mazurka oder Taran-

teile sich nicht ans die HÃ¶he einer Dichtung hinauf-

zuschwingen vermÃ¶ge! Man sehe Chopin. Wie das

stets vom Quell des Herzens wieder zu,Â» Meere des

Herzens strÃ¶mt! Hier ist wahre, reiche Erfindung, nie

stcllvertreten durch welke Pikantcrie, und die wunder-

bare Ergriffenheit, mit der seine Tiefe der Leidenschaft

und der Schwermuth, seinein jeder Stimmung gleich

seelenvolle verve jeden fÃ¤higen ZuhÃ¶rer erfÃ¼llen, ist

hier das Doininirende, nicht die mehr oder minder

nochahmlichen Details-Jnteressantheiten. So hoch und

einzig nun auch Chopins Erscheinung in der musika-

lischen Welt bleiben wird, so wenig ist damit aus-

gesprochen, daÃ� in seinem Gebiete nichts Weiteres ge-

leistet werden, daÃ� die Richtung nicht noch ebenso wohl

in Hinsicht der formellen Gestaltung als der ange-

wandten Technik fortgebildet, weitergefÃ¼hrt werden

kÃ¶nne. Stephen Heller hat cS nicht vermocht,

wie werthvoll man daS von ihm Gelieferte auch immer

anzuschlagen habe. Als einige kopflose musikalische

Kritiker z. B. Heller's relativ recht frische und geist,

reiche PrÃ¤ludien mit jenen wahrhaft groÃ�en und ge,

nialen MeisterstÃ¼cken Chopin's, die den nÃ¤mlichen Titel

tragen, zu vergleichen, ja den Bonquier Ã¼ber den

FÃ¼rsten zu stellen sich unterfingeÂ», wuÃ�ten sie vcrmuth-

lich nicht, was sie schrieben. â•fl Was Heller nicht ver-

mochte, das vermochten natÃ¼rlich noch v,cl weniger

eine Anzahl franzÃ¶sischer und franzÃ¶sirter kleiner Char-

latane, noch jene ehrlichen, soliden, mehr oder minder

geleckten deutschen Atta-Trolle der Claviercomposition,

deren aller mathematischen Proportion hohnsprechende

Bewegungssigurcn an eine bekannte Lafontaine'sche

Fabel erinnern.

Daraus nun, daÃ� es sehr achtbaren Talenten nicht

gelungen ist, die HÃ¶he kÃ¼nstlerischer Vollendung ChoÂ»

pin's in seinem Genre zu erklimmen und also noch

weniger, sie zu Ã¼bergipfeln, folgt keineswegs, daÃ� dies

dem Genie, einer genial-schÃ¶pferischen Begabung als

unmÃ¶glich verwehrt sei. Li szt's Balladen und Polo-

naisen haben am schlagendsten bewiesen, daÃ� nach Cho-

pin Balladen und Polonaisen noch geschrieben werden

kÃ¶nnen. In die letzteren namentlich ist durch Liszt,

abgesehen von der individuellen EigenthÃ¼mlichkeit, die

an die Stelle des nationellen d. h. polnisch-nationellen

Colorits ein ganz neue? Element gesetzt hat, womit

denn faktisch die MÃ¶glichkeit dÂ« FÃ¼llung mit neuem

Inhalte ausgesprochen ist, mancher neue Gesichtspunkt

fÃ¼r die Erweiterung respectivc erhÃ¶hte Vergeistigung

der Form erÃ¶ffnet worden. CarlLÃ¼hrÃ� hat nun

auf Ã¤hnliche Weise seine kÃ¼nstlerische Berechtigung

documentirt, Â»ach Chopin's Borgange noch Barcarolen,

Walzer, Mazurken zu componiren, kurz das Genre

Chopin's weiter anzubauen. â•fl Es ist schwer, diesem

Genre Ã¼brigens eine charakteristischere Benennung zu

erthcilen, als die mit dem Namen des GrÃ¼nders ver-

bundene. Wer die â•žMusiksalons" der Gegenwart

kennt, wird sich ungern und nur behutsam des Aus-

druckes â•žSalonmusik" bedienen, der auch fÃ¼r die leichtere,

gefÃ¤llig-elegante Species der Gattung ein unpassendes

MiÃ�verstÃ¤ndnis) implicircn dÃ¼rfte. Musik fÃ¼r den

Salon des Autors etwa, der seine Einladungen nach

dem .,Â«<!, prolsnum vâ•žIÂ«us ei srceo" einrichtet, aber

fÃ¼r das, was man sonst unter Salons versteht, Musik-

Caviar fÃ¼rs Volk! H. v. BÃ¼low.

(SchluÃ� folgt.)

Aus Dresden.

Der Nordstern, kom. Oper iÂ» 3 Acten, nach dem Franz,

des Scribe von L, Rellstab, Musik von G, Meyerbeer, Zum

ersten Male auf der Dresdner HofbÃ¼hne aufgefÃ¼hrt am

Sten Febr. d. I.

l.

Dieser 9te Febr. war wohl in mehr als einer

Beziehung der wichtigste Tag niiscrer musikalischen Win-

tersaison. Er war es, der den HeiÃ�hungrigeÂ», die seit

Wiederbeginn der Vorstellungen auf der k. HofbÃ¼hne

im Monat September v. I., mit Ausnahme der alten,

abgestandenen Krondiamenleu (z. e. M. Â«M ZÃ¶ Oct.

v. I.) vergebens auf Jnscenirung eines neuen, groÃ�en,

musikalischen Werkes geharrt, endlich Leute fÃ¼r ihre

HÃ¶r- und Schaulust verschaffte, er war es, der Wochen

lang vorher alle verfÃ¼gbaren KrÃ¤fte der Ovrr und Ka-

pelle absorbirte, der vierzehn Tage ein mitunter sehr

mageres SchauspielrepcrtÂ«ir herbeifÃ¼hrte., uud er ver-

ursachte ein Laufen und Treiben, ein â•žHangen und,

Bangen in schwebender Pein" in Betreff der Billet-,

frage zur ersten Vorstellung, daÃ� die erste AuffÃ¼hrung

des Nvrdstern's in der letzte Woche beinahe zum aus-

schlieÃ�lichen TagesgesprÃ¤ch wurde. Man muÃ� eiuÂ»

sehen, daÃ� der berÃ¼hmte Maestro zu VorfÃ¼hrung seiner

Oper nicht leicht ein gÃ¼nstigeres Spiel haben konnte,

als hier, daÃ� ihm Alles entgegenkam, durch seinen

eigenen Namen und Ruf dir ersten KrÂ«ft.e der Opu

uud des Orchesters, hie, ausgesuchteste DÃ¼rÂ« der Â«Â«Â»

hergegangenen Monate, die lang gesteigerte Sehnsucht
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dazu bei, um unter auÃ�erordentlicher Theiknahmc und

Spannung sein Â»eucs Werk anzusehen und anzuhÃ¶ren,

und dabei dkâ•ž Nordstern fÃ¼r Mittel- und Norddeutsch:

land auf glÃ¤nzende Weise einzubÃ¼rgern.

Die Hebel waren in Bewegung gesetzt, das lÃ¤ngst

erwartete Werk entschleierte sich deÂ». Harrenden, und

nach vierstÃ¼ndiger Betrachtung von Musik, Dar-

stcllunz, Applaus, Hervorrufen des Componisten nebst

obligatem Lorbeerkranz konnte der Heimkehrende sich

seinen Siinimungen Ã¼berlassen. Wie vielerlei Art die,

selben waren, mag hier Â»Â»erÃ¶rtert bleiben, allein Ã—nÂ»

schein nach betÃ¤ubter, und in groÃ�er MajoritÃ¤t frostiger

Natur, gleich der Winterlandschaft auÃ�erhalb der

Thcaterhallcu. Und nicht mit Unrecht. â•fl

Es ist keine Frage, daÃ� Meyerbcer von Haus

aus musikalischer Dramatiker ist, ich meine, daÃ� er

das Zeug dazu besitzt. Die reichen, schÃ¶neÂ» Mittel,

welche ihm die Natur im vollzÃ¤hligsten MaaÃ�e in die

Hand gelegt, hat er verwebt mit den emsigsten, uner-

mÃ¼dlichsteÂ» StudieÂ», und so sind bei ihm Talent,

Scharfsinn, Phantasie, G>'fÂ»hl, objektiver Blick, musi-

kalisch-theoretische wie praktische Kenntnisse zu einen,

RÃ¼stzeug vereinigt, mit welchem er im Stande war,

so viele Jahre die BÃ¼hneÂ» Frankreichs und Deutsch-

lands zu beherrschen. DaÃ� er dies gcthan, ist Factum,

wie er es gethan, wird immer klarer, immer in die

Augen fallender fÃ¼r jeden, der ihm nÃ¤heres Eingehen

widmet, und vorurtheilsfrei sich sein 2t)jÃ¤hriges Wir-

ken vergegenwÃ¤rtigt.

Die Meycrbeer'schc Muse war immer eine Kokette.

Es war ihr stets nichr darum zu thuÂ», Vielen zu ge-

fallen, als von Eine,Â» geliebt zu werden. Mit jenen

ZÃ¼geÂ» von SchÃ¶nheit nÂ»d Lieblichkeit, imponirendem

Wesen und dabei reizender NaivetÃ¤t, war sie in jungen

Jnbrcn lebensfrisch, zuweilen selbst unbefangen, manch-

mal wohl voll Begeisterung und von Liebe getragen.

Aber alsbald suchte sie ihre Â»atÃ¼rlicheÂ» Reize durch

allerhand Putz und fremde Zierrath zu heben, strebte

danach, allein zu glÃ¤nzen, ward Modedame, ging nach

Paris, studirte dort ToilcttcnkÃ¼nstc, verdarb sich Teint

und Herz zugleich, hielt Salons, sxcciilirtc, und da

sie rasch lebte, ihre SchÃ¤tz!' verschwendete, ohne doch

arm zu werden, muÃ�te sie zu immer Â»eueren und stÃ¤r-

keren MittelÂ» greifen, um zu gefallen, ersetzte nnn deÂ»

Mangel an Frische durch Piquantcrie, war fÃ¼r jeden

etwas â•fl geistreich, trivial, naiv â•fl empfindsam, zart

und lÃ¤rmend â•fl gewÃ¶hnlich und bizarr â•fl nur nicht

wahr. â•fl D>> seltsamsten, cntferntlicgcndsten Mittel

wuÃ�te sie ihren Zwecken dienstbar zu machen, wurde

immer pomphafter, pretcnsiÃ¶ser, uni? ist nun bei vor-

gerÃ¼ckten Jahren dahin gekommen, sich plÃ¶tzlich auf

geistreiche Weist lustig zu zeigen und vornehm zu

witzeln, um wenigstens neu zu sein. â•fl

Es ist wahrscheinlich, dÂ»Ã� Meyerbcer, nachdem er

Im Propheten in einÂ« ihm angemesseneren SphÃ¤re trotz

der gewaltigsten Anstrengungen und bei Ã¤uÃ�erster Te-

wagtheit musikalischer, poetischer und scemscher EffectÂ«

doch hinter seinen VorgÃ¤ngern zurÃ¼ckgeblieben ist, ge-

glaubt haben mag, es sei nÃ¶thig, eine andere Rich-

tung, ein anderes Genre zu ergreifen, um neue ErÂ»

folge zu erringen. Seine Spekulation, wenn sie es

war, auf das komische Gebiet war aber eine fehlge-

schlagene, einmal, weil diese Gattung der Natur und

der aufgeschraubten Neigung des Componisten durch-

aus fern liegt, zweitens, weil sich seine gefallsÃ¼chtig

berechnende Manier, bei sichtlichem Abnehmen der Phan-

tasie, darin ganz entschieden aufdecken muÃ�te. â�� â��

In der That hat aus diesen GrÃ¼nden der Componist,

univillkÃ¼hrlich, oder mit Absicht, viel eljer seine Blicke

dem Pathos alL der OperÂ» comique zugewendet,

denn der Totalcharakter der Oper ist, trotz mancher

lustigen Episoden, doch vorherrschend ernst. Dagegen

sind diejenigeÂ» sich bestimmt als heiter oder komisch

ausgebendeÂ» Scenen ohne Ã¤chten Humor, gezwungen,

schwerfÃ¤llig, geziert, meistens auf bloÃ�e Knall- und

Klangeffeetk hinauslaufend, ja sogar (lster Act, Duett:

â•žAch, welch' ein Leid'!" und 2tcr Act: Gesang der

Marketenderinnen: â•žKosackcn waren zwei im Streit" >

widerlich und im hÃ¶chsten Grade unschÃ¶n. So kann

die groÃ�e Zellsccne int 2<cn Acte durch ihre ganze

Situation nur abschreckend auf unS einwirken. Hier

sind der alle Vielschreiber Scribc und Meyerbeer Hand

in Hand der obseÃ¶nen LÃ¼sternheit Und Raffinirthcit

der Zeichuuug unbarmherzig in die Arme gelaufen,

und haben sich nicht gescheut, anzunehmen, daÃ� die

vollstÃ¤ndige ^ltsÂ»iik>â��b>it des Czaarrn Peter deÃ¶ GroÃ�en

reckt gut ohne eine erhebliche Reflexion an nnserÂ»

Sinnen vorÃ¼bcrglciten werde, â•fl Doch, dies sind, wie

gesagt, EpisodeÂ», und Meyerbcer zeigte offenbar, daÃ�

er den Mangel Ã¤chtcr Komik nÂ»d schÃ¶pferischer Kraft

durch den Pomp und Styl der groÃ�en Oper verdecken

wollte. Seine Absicht, etwas GroÃ�artiges, Ganzes

zn leisten, was, so zu sagen, recht packen sollte, blickt

unverkennbar durch, aber die fortwÃ¤hrend auf's Ein-

zelne berechnete Absichtlichkeit, die eitle SelbstgefÃ¤llig-

keit, das fortwÃ¤hrende HerbeifÃ¼hren UnnÃ¶thiger Inter-

mezzi'?, selbst reiner VirtnoscnknuststÃ¼ckc (der Czaar

nÂ»d der Tischler Skaivronski blasen ein hÃ¶chst schwie-

riges FlÃ¶te,iduo, welches durch Aatharina's Gesang,

der mitten im WabnsinÂ» die hÃ¶chste Coloraturfertigkeit

voraussetzt, sich ,u einem canonariigcn Terzett gestal-

tet) dies piquante HittwerscÂ» und Abbrechen der ver-

schiedensten rhythmischen EinfÃ¤lle â•žn! Bizarrcrien, zieht

uns gerade von der Hauptsache ebne UnterlaÃ� ab.



112

Â«nd so ist aus einem vielleicht schÃ¶n gedachten Ge-

mÃ¤lde nach Vollendung der Partitur eine musikalische

Industrieausstellung geworden.

Es giebt eine Klasse von Komponisten, welchen

der Text ganz gleichgÃ¼ltig ist; Langeweile, Unsinn

sind von ihnen sanctionirt, und sie bestellen sich ein

Libretto, um es als Schienen zu betrachteÂ», auf wel-

chen ihre musikalischen Locomotiven sich weidlich hin-

und hertummeln kÃ¶nnen. Eine andere Classe dagegen

hat sehr auf die Wahl des Textes geachtet, indeÃ�

keinesweges aus ideell-kÃ¼nstlerischen GrÃ¼nden, sondern,

um sich in ihm einer Anspeicherung von grellen Effecten,

decorativen Mitteln und mÃ¶glichst rafsinirten Si-

tuationen zu vergewissern, ihr galt Â«der gilt es gleich,

ist die Handlung auÃ�erdem unsinnig, abgeschmackt oder

frivol, sie suchte wohl selbst das Frivole. Sie ist ihres

momentanen Erfolges meist sicher, da sie auf den Ge,

schmack oder Ungeschmack des groÃ�en Publikums ihr

Werk gebaut hat, sie hat ihn bis heute erlangt, sie

beherrscht unsere heutige BÃ¼hne. Mcverbeer ist ihr

genialster und am meisten bewunderter ReprÃ¤sentant,

und wie er an Begabung jeglicher Art weit Ã¼ber seine

Concurrenten hervorragt, so ist Scribc wohl auch der

gewandteste und geschickteste der hicrhcrzurechnenden

Librettoschreiber. â•fl

Die Oper kann und soll nur die, einer dichterisch

geordneten Handlung zu Grunde liegenden Empfin-

dungen, in ihrer Entwicklung und ihrem Widerstreit

bis zu VersÃ¶hnung oder Untergang musikalisch zum

hÃ¶chsten entsprechenden Ausdruck bringen, sowie die

Ã¤uÃ�eren Ginwirkungen auf Stimmung und Anschauung

der GemÃ¼ther versinnlichen, vorbereiten, verstÃ¤rken,

vermitteln, wobei sie den Vorzug hat, gleichzeitig

die verschiedensten SeelcnzustÃ¤nde, welche die Situation

eben hervorruft, zur Â«ollsten Aussprache gelangen zu

lassen. Weiter aber soll der musikalische Theil der

Oper nichts â•fl alles Andere im Drama tanÂ» die

Poesie besser, an ihr ist es zunÃ¤chst, den geistigeÂ» Zu-

sammenhang, die IdeenÂ» und Gedankenverbindung und

die AeuÃ�erlicbkcit der Handlung zu veranschaulichen.

Aber weil dies so ist, muÃ� sich Dichtung und Musik

in der Oper ergÃ¤nzen, mÃ¼ssen beide KÃ¼nste im Musik-

drama jederzeit das Fest ihrer VermÃ¤hlung feiern.

Darauf kann man nicht fest genug bestehen. Der Kom-

ponist muÃ� durch die dichterischen Motive, die schon

die musikalischen in sich schlieÃ�en, zu diesen begeistert

werden und sie organisch daraus bilden. â•fl In wie-

fern die Ansicht derjenigen Meyerbeei's schnurstracks

entgegenlÃ¤uft, mag aus dem Porherbesprochenen erhellen.

Unsere stets fest gestandene Ansicht, daÃ� Mevcrbeer,

seitdem er sich vollstÃ¤ndig den Franzosen in die Arme

geworfen, fÃ¼r die naturgemÃ¤Ã�e Auffassung des Musik-

dramas und seiner ebenso naturgemÃ¤Ã�en Maximen und

Consequenzen unempfÃ¤nglich geworden sei, daÃ� er Rein-

heit des kÃ¼nstlerischen Strebens, warme Hingebung an

sein Werk mit Hintansetzung jedes andern Motivs,

Wahrheit in Inhalt wie Form lÃ¤ngst habe verachten

lernen, ist uns durch den Nordstern zur unnmstÃ¶Ã�lichen

GewiÃ�heit geworden, und nicht ohne Wehmuth scheiden

wir von eiÂ»em Geiste, der, abtrÃ¼nnig seiner eigenen

edleren Natur, niit den unseligen Sirenen buhlte, die

ihn durch ihre verfÃ¼hrerischen Reize auf deu Thron des

Tages verlockten, wo er sitzen wird, bis die Mode

ihn mit kaltem Gleichmuth heruntergehen heiÃ�t, um

dem nÃ¤chsten neuen Tageshelden zn opfern! â•fl

Pariser Briefe.

â•ž,

Da ich in meinem jÃ¼ngsten Briefe fast aus-

schlieÃ�lich die hiesigen Gesangselemcnte besprochen, so

will ich heute den Fortschritt nachzuweisen suchen, den

die AusfÃ¼hrung von Instrumentalmusik seit einigen

Jahren gemacht hat.

So lange Baillot, der groÃ�e, geniale, bis

heute noch nicht ersetzte Violinspieler, lebte, war er

der Einzige, der es wagte Quartett - Unterhaltungen

zu geben. Er hatte aber, wie er mich selbst oft vcrÂ»

sicherte, nicht den Muth, sie in einem grÃ¶Ã�eren Saale

zu veranstalten, sondern beschrÃ¤nkte sich auf den Pri-

vatsalon eines Freundes, der kaum IOV Personen

faÃ�te. Nach Baillot gab Liszt, und zwar mit

entschiedenem Erfolge, eine Reihe von Soireen fÃ¼r

Kanimcrmusik im Erard'schcÂ» Saale; ihn, folgten

Bertini, AlkaÂ» u. A. Heute giebt es hier zwei

treffliche Quartett-Vereine und zwar im Pleyel'schen

Saale, der 80Â« Personen faÃ�t und stets gefÃ¼llt ist.

Der Ã¤ltere ist der von Alard nnd FranÂ»

chomme gegrÃ¼ndete. Das Spiel Alard's ist feurig,

edel im zarten Ausdrucke, nervÃ¶s, ja zu nervÃ¶s im

leidenschaftlichen. Es ist nicht das mÃ¤nnlich-krÃ¤ftige,

gesunde Spiel Vicuriemps', nicht das pikante

leichte, graziÃ¶se und docb energische Spiel Sivori's;

das Spiel Alard's ist der ErguÃ� eines fÃ¼hlenden,

musikalischen KÃ¼nstlers, der vor Allem seiner Leiden-

schaft folgt â•fl zuweilen jcdoch die Grenzen Ã¼ber-

schreitet und die Ã¤sthetischen Principien ans den, Auge

verliert. Alard ist aber jedenfalls eine IndividualitÃ¤t.

Er reprÃ¤sentirt den nervÃ¶sen sÃ¼dlichen Franzosen.

(Er ist aus Bayonne,) Franchomme's Violoncell

ist von entschieden entgegengesetzter Beleutnng. Mild,

zart, immer edel und ruhig, oft fast zu ruhig, wirkt

es besonders durch WÃ¼rde des Tones, Vollkommen-
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heit der Technik, Gewissenhaftigkeit im Bortrage der

Werke der Meister und Grazie in der NÃ¼aneirung.

Er reprÃ¤sentirt den nÃ¶rdlichen Franzosen. (Er ist â•fl

ich glaube â•fl aus Lille.) DaS vermittelnde Element

zwischen Beiden ist Casimir Ney, der trefflichste

Bratschist den ich je gehÃ¶rt habe, und welcher Gluth

und Besonnenheit, Feuer und Grazie, in gleicher Voll-

endung und am rechten Platze zu geben weiÃ�. Der

zweite Violinist dieseÂ« Quartetts ist Hr. Adolph

Blanc, tÃ¼chtiger Techniker und geschickter Componist.

Als Pianist fungirt in diesem Vereine (wo auch Cla-

vier-Trios und Sonaten gespielt werdeÂ») der vierzehn-

jÃ¤hrige Plante. Dieser Knabe ist unstreitig die be-

deutendste Erscheinung in der Clavierwelt; er ist ein

gesundes, wahrhaftes Talent. Herrlicher Anschlag,

makellose Mechanik, natÃ¼rlicher, edler Vortrag, dem

jede Erageration, jede Affectation fremd ist, seltenes

rhythmisches GefÃ¼hl, richtige Anwendung des Pedals,

â•fl dies sind die hervorstechenden Eigenschaften dieses

dabei hÃ¶chst anspruchslosen JÃ¼nglings, der schon mit

elf Jahren den ersten Preis im Eonservatorium er-

halten.

Der zweite Quartett-Verein ist der der Herren

Maurin, Mas, Ney und Chevillard, deren

besondere Aufgabe die vollendete AusfÃ¼hrung der letz-

ten Beethoven'schen Quartette ist; eine Aufgabe, die

von echtem kÃ¼nstlerischen Streben zeugt und deren

schÃ¶nster Lohn in der immer steigenden Theilnahme

besteht, die ihre Leistungen erregen. Obwohl Hr.

Maurio keine hervorragende IndividualitÃ¤t hat und

mich hÃ¤usig im Solo durch ein in der letzten Zeit

Mode gewordenes Winseln stÃ¶rt, so gebÃ¼hrt ihm doch

um so mehr Anerkennung, als er sich dieser Effekt-

hascherei bei Beethoven'schcr Musik enthÃ¤lt und diese

Meisterwerke mit seltenem GlÃ¼cke micdergiebt. Che-

villard ist ein tÃ¼chtig gebildeter Musiker und treff-

licher Violoncellist mit vollem, krÃ¤ftigem Tone, selte-

ner Sicherheit und groÃ�er Beherrschung des Bogens.

Diese vier KÃ¼nstler haben es durch unzÃ¤hlige Proben

dahin gebracht die schweren letzten RiesenschÃ¶pfungeÂ»

Beethoven's in einer Weise vorzutragen, durch die sie

jedem einigermaÃ�en musikalisch fÃ¼hlenden HÃ¶rer ver-

stÃ¤ndlich, dem Musiker aber, besonders wenn er die

Partitur in HÃ¤nden hat, zu dem hÃ¶chsten GenÃ¼sse

werden.

AuÃ�er diesen beiden Quartett Â»Vereinen giebt es

noch andere Soireen, in denen man Beethoven'S und

HÃ¼mmel s Septetts und Trios zu GehÃ¶r bekommt.

H. Panofka.

,Â«chlu, folgt..

Aus Hannover.

(Sortsehung,)

Und nuÂ» kam die vierte neue Oper: Der Tann-

hau s e r von Richard Wagner. Ihr wendet sich

das ungethciltc Interesse des Publikums zu, wohin

man kommt, wird Ã¼ber den TannhÃ¤user geredet. Er

wurde bis jetzt viermal mit auÃ�erordentlichem Beifalle

gegeben, welcher regelmÃ¤Ã�ig gleich nach der OuvertÃ¼re

losbricht, und wird voraussichtlich ein CassenstÃ¼ck wer-

den. Man mar vollstÃ¤ndig Ã¼berrascht. Vorher hegte

man groÃ�e Vorurtheile gegen Wagner's Opern, man

fÃ¼rchtete sich fÃ¶rmlich vor ihnen wie vor Gespenstern

und verdammte alle Verehrer selben, als einer Par-

lhci angchÃ¶rig, welche, wer w.',H aus welchen GrÃ¼n-

den, â•žfÃ¼r Wagner arbeitet". Solch Geschrei ist ver-

stummt. Seht ihr nun ein, ihr guten Leute, daÃ�

etwas mehr in Wagner'scher Musik enthalten ist, als

was eure kÃ¼hnsten TrÃ¤ume euch ahnen lieÃ�en? Seht

ihr ein, daÃ� ihr Unrecht thatet, sie zu verdammen,

weil sie mit euren allerdings bescheidenen Kunstansichten

nicht Ã¼bereinstimmte? Ist das der Fall, so verzeihe

euch Frau MusikÂ«, bei welcher auch noch der Umstand

zur EntschÃ¤digung dienen mÃ¶ge, daÃ� ihr zum grÃ¶Ã�ten

Theile die Wagner'sche Opernmusik nicht kanntet.

Kurz, Wagner hat hier einen neuen Sieg errungen,

einen Sieg, um welchen ihn mancher Opern compo-

nirende Hofcapellmeister beneiden mÃ¶chte. Dem ge-

waltigen Eindrucke, welchen die Oper in ihren Haupt-

situatioiien macht, kann sich keiner der ZuhÃ¶rer ent-

ziehen, das kann man hier zur GenÃ¼ge beobachten.

Ob nachher der Eine oder Andere diese oder jene

Phrase, Modulation u. s. w. tadelt, darauf kommt

weiter nichts an. Entscheidend ist der Totaleindruck

und der ist, wie schon gesagt, ein gewaltiger. ES

hat allerdings auch hier wie an vielen anderen Orten

an absprechenden Urtheilcn nicht gefehlt; indeÃ� spricht

sich der einfluÃ�reichere Thcil unserer Presse in aner-

kennender Weise Ã¼ber die Oper aus und widmet der-

selben viel Aufmerksamkeit. Schade, daÃ� die Hanno-

ver'sche Zeitung â•fl die Regierungszeitung â•fl seit einiger

Zeit und wie es scheint, aus besonderen GrÃ¼nden tiefeÃ¶

Stillschweigen beobachtet in Bezug aus Alles, was

das Theater angeht. Sie wÃ¼rde sich vielleicht ebenso

anerkennend Ã¼ber die Wagner'sche Oper ausgesprochen

haben. Ueber das Werk an sich zu reden, halte ich

aus dem Grunde fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, als eS in diesen

BlÃ¤ttern schon oft und sehr ausfÃ¼hrlich von verschieÂ»

denen Seit,Â» beleuchtet worden ist und in ihnen seine

wahrste WÃ¼rdigung und Anerkennung, so wie seine

krÃ¤ftigste und erfolgreichste Vertheidigung gegenÃ¼ber

den Angriffen, welchen eS ausgesetzt war, gefunden
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Hot. Deshalb wrÂ»dc ich mich zur AusfÃ¼hrung. Diksc

ist eine ganz vortreffliche; auch was die Ã¤uÃ�ere Aus-

stattung aulangt, so hat es dir Intendanz an Nichts

fehleÂ» lassen, weshalb ich derselben mein Complimeiit

zu machen nicht nntkrlasseÂ» kann. Die Ausstattung

ist eine brillante und ganz im Geiste der Oper gehal-

tene. Ebenso hat sich Hr. Kapcllmstr. Fischer, wel-

cher dieselbe cinstudirte und die AuffÃ¼hrungen leitet,

ein nicht geringes Verdienst erworben und damit eineÂ»

neuen Bewris seiner schÃ¤tzbaren ThÃ¤tigkeit geliefert.

An Â»nsrrm Orchester wÃ¼rde Wagner seine groÃ�e Freude

haben, wenn er einer AuffÃ¼hrung beiwohnen kÃ¶nnte.

Auch die ChÃ¶re gingeÂ» sehr gut und scheineÂ» vom

GlÃ¼cke besonders begÃ¼nstigt zn werden, das sie denn

auch nie verlassen mÃ¶ge. Die Solopartien sind grÃ¶Ã�ten,

thcils in sehr guteÂ» HÃ¤nden. Den TannhÃ¤uscr gab

Hr, Riem auÂ», welcher wie zu dieser Partie geschaffen

erscheinÂ«. Wenn Hr. N. nicht vielleicht schon einer

der besteÂ» oder gar der beste TannhÃ¤ufer in Deutsch-

land ist, so wird cr'S noch werden. Ich muÃ� anf.

richtig gestehen, daÃ� derselbe meine Erwartungen bei

weitem Ã¼bcrtroffcn hat und meine Anforderungen waren

rben nickt gering. Er lebt und webt in seiner Rvlle

und fÃ¼hrt dieselbe mit vollÂ« Kraft der Stimme bis

zum letzteÂ» Augenblicke durch. Dabei ist seilt Spiel

durchdacht und wahr, nur die Bewegungen zuweilen

nicht graziÃ¶s genug. JndcÃ� bei der schon gerÃ¼hmteÂ»

Strebsamkeit des KÃ¼nstlers steht zn erwarten, daÃ� er

sowohl hierauf wie auf manche andere kleine Fehler

im GesÃ¤nge, welche ihm selbst nicht unbekannt sein

werden, hauptsÃ¤chlich sein Augenmerk richteÂ» und sie

zu beseitigeÂ» suchen wird. Ich werde inii um so grÃ¶-

Ã�erer AÂ»sn>crkiaiÂ»keit den ferneren Leistungen dev von

der Natur so reich ausgestatteten SÃ¤ugers folgeÂ», als

ich anzunehmcÂ» vollen Grund habe, das? ihm mÃ¶glichste

Vervollkommung am HerzeÂ» liegt, eiÂ» Streben, wel-

ches durch seine Leistung alS TannhÃ¤uscr mit dem

allerbesten Erfolge gekrÃ¶nt wurde. Es soll mir eine

wahre Freude sein, wenn ich seiner Gutes und immer

Besseres von ihm berichten kann. Einstweilen muÃ�

ich ihm meine aufrichtige Anerkennung fÃ¼r die kÃ¼nst-

lerisch gelungene DurchfÃ¼hrung der so schwierigeÂ» Par-

tie aussprechen. Durch reichen Beifall zeichnete die

Leistung auch unser Publikum ans, Bor Eitelkeit

wir den KÃ¼nstler hoffentlich seine Bescheidenheit schÃ¼tzen.

Den WolfrnÂ«, von Eschinbach gab Hr. Element.

Es thut mir leid, sagen zu mÃ¼sseÂ», daÃ� derselbe trotz

aller MÃ¼he, welche er sich gab, diese schÃ¶ne Partie

nicht zu ihrer vollen Geltung zu bringeÂ» vermochte.

Trotz des so hÃ¤nftgen Detouirens des SÃ¤ugers kaÂ»Â»

aber doch nicht geleugnet werden, daÃ� BielcS sehr gut

gelang und dieserhalb will ich ihlrt auch Meine Aber-

kennung nicht versagen. Hr. Schott aes Landgraf

oNdivnke volleÂ« Lob. Er fÃ¼hrt seine Partie mit groÃ�er

Sicherheit, mit WÃ¼rde und noblem AnstÃ¤nde durch

und ist so ein vortrefflicher ReprÃ¤sentant dieser Rolle.

Den Biterolf sang Hr. Haas und Walther von der

Vogclwcioe Hr. Bernard. Beide sind sehr tÃ¼chtig

und tragen zum Gelingen wesentlich bei.â•fl Frau Rot-

tes stellte die Elisabeth dar. Hier kann ich dem un-

bedingten Lobe wieder freien Lauf lassen, Venn Frau

Rottes singt und spielt diese Partie ganz vorzÃ¼glich.

Sic nnd Hr. Nicmann schlagen eigentlich die ent-

scheidende Schlacht, aus welcher sie regelmÃ¤Ã�ig als

Sieger hervorgehen. In den Sieg Â«heilen sie sich

brÃ¼derlich. Mit einer vollen, krÃ¤ftigen Stimme, welche

jede Note in der Partie der Elisabeth zur Geltung

bringen kann, verbindet Frau Rottes WÃ¤rme des Vor-

trags und eine Begeisterung, wie sie leider immer

seltener zu werden beginnt. Daneben versteht es Frau

Nettes, sich geschmackvoll nnd brillant zu costÃ¼miren.

Dies kann man, wenigstens in Bezug auf die erste

Vorstellung, nicht von der Frau Vcuus sagen, bei

welcher man, wenÂ» man Ã¼berhaupt an eine Bekleidung

derselbeÂ» denkt, eiÂ» etwas geschmackvolleres und reizen-

deres CostÃ¼m voraussetzt. Sie hat ihr frÃ¼heres Ge-

wand indcÃ� mit eine,Â» andern vertauscht nnd ist mir

iÂ» LetzterenÂ» viel reizender erschienen. Gesungen hat

die Veuus Ã¼brigens sehr brnv. Mehr innerliche Glut

wÃ¼rde sie Â»och besser charaktcrislrcn. Sonst aber bin

ich sehr geneigt ein Lied zum Lo5c der Venus anzu-

stimmen; ich wÃ¼rde >Â» Stelle des TannhÃ¤userS die

Harfe gewiÃ� nicht weniger begeistert ertÃ¶nen lasseÂ» als

dieser. Frl. G c i st h a r d I ist ReprÃ¤sentantin der Ve-

nns. Der junge Hirt singt sein Lied hell und frisch

und unicr vielem Bcifallc in den Mai hinein. Frl. To-

mala hat diese kleine Rolle Ã¼bernommen.

So muÃ� man anerkennen, daÃ� ein Jeder eifrigst

bemÃ¼ht war, dem bedeutungsvollen Werke die beste

Aufnahme zu sichern und diese BemÃ¼hungeÂ» sind mit

den, glÃ¼cklichsten Erfolge gekrÃ¶nt werden. Uebcr einige

AiislassimgeÂ» nÃ¤chstens mehr. VorlÃ¤ufig nur so viel,

daÃ� mcincs Erachtcns keine GrÃ¼nde vorhanden sind,

welche dieselbeÂ» rechtfertigen kÃ¶nnteÂ». Vor alleÂ»

Dingen muÃ� ich gegen deÂ» hier beliebten SchluÃ� und

dessen KÃ¼rzung entschieden protestiren. Man becnder

so allerdings die Oper, aber man beschlieÃ�t sie ,ucht.

So hat es der Conipoiiitt nicht gemeint; der schlieÃ�t

auf eine fÃ¼r's menschliche GefÃ¼hl befriedigende Weise

die Oper ab; die VersÃ¶hnung ist vollstÃ¤ndig erfolgt,

wahrend man dieselbe bei unserm SchlÃ¼sse mindestens

bezweifeln inus!.

sFortsetziing folgt,)
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Kleine Zeitung.

Eorrespondenz.

Leipzig. Das Bemerkenswerthefte deÂ« achtzehnten

Aboâ•žnÂ«mÂ«nt-ConctrttS im Saale des Gewandhauses

am SZften Februar war daÂ« Auftreten Alexander Dre li-

sch ock'Â« und die AuffÃ¼hrung der Doppel-Symphonie von

Spohr â•žIrdischeÂ« und Gottliches im Menschenleben". Dreli-

sch Â«ck spielte das MendelSsohn'schÂ« G-MÂ«ll Eoncert und zwei

kleinere StÃ¼cke eigener Comvosition: â•žSpinnerlied" und â•žl'inqoiÂ»

<luÃ¤e", denen er nach erfolgtem Hervorruf noch ein dritteÂ«

SalonftÃ¼ck beifÃ¼gte. In dem fÃ¼nften AbonnementQuartett

am 26ften Februar betheiligte sich A. Dreyschock mit dem

Bortrag deÂ« C-Moll-TrioS von BeethoveÂ» und im zweiten

Theile mit Fugato von ihm selbst, einem Lied ohÂ»Â« Worte von

Mendelssohn und einer zugegebenen eigenen Composition. EÂ«

ward diese Soire'e fÃ¼r Kammermusik mit einem sehr beifÃ¤llig

aufgenommenen Quintett in A-Dur von Veit erÃ¶ffnet. Die

im achtzehnten Eoncert aufgefÃ¼hrte Doppel-Symphonie von

Spohr Vermochte nicht mehr als einen Achtungs-Erfolg zu er-

ringen. Bei aller Â»uÃ�erft kunstvollen Gliederung, bei aller nicht

zu leugnenden Spohr'schen LiebenswÃ¼rdigkeit, leidet dieseÂ« Werk

jedoch mit seiner Ã¼berwiegenden SentimentalitÃ¤t und Weichheit

zÂ» sehr an Monotonie, durch das Zusammenwirken der beiden

Orchester und die daraus folgende Vielstimmigkeit wird daÂ«

Ganze zu complicirt und unklar, so daÃ� die Symphonie wohl

nur den Fachmufiker wirklich intercsfiren kann. Frau Botschon

auÂ« Prag trat im achtzehnten Eoncert noch einmal auf und

zwar mit einer Scene und Arie von Verhulst und der Eava-

tine â•žRose, wie bist Du reizend und mild" auÂ« Zemire und

Azor. Der Beifall, den die SÃ¤ngerin fand, war ein sehr

mÃ¤Ã�iger. ErÃ¶ffnet ward daÂ« Eoncert mit der OuvertÃ¼re zu

â•žMedea". â•fl DaÂ« Bedeutendste, waÂ« biÂ« jetzt in dieser Saison

an weiblichen Solo-GesangÂ«Â»ortrÃ¤gen im Eoncertsaal vorge-

kommen, hÃ¶rten wir im neuuzehnten Abonnement-Eoncert am

Iften MÃ¤rz. Frau RotteÂ« sang die Kirchenarie von Stradella,

im zweiten Theile eine Arie aus â•žTorquato Taffo" von Doui-

zetti und die Lieder â•žDaÂ« erste Veilchen" von Mendelssohn,

â•žUngeduld" von Fr Schubert und als Zugabe â•žTrockene Blu-

men" von demselben. Die SÃ¤ngerin befitzt sehr schÃ¶nÂ« Stimm-

mittel, die sie Â«ermÃ¶ge einer tÃ¼chtigen Gesangsbildung und

eineÂ« ursprÃ¼nglicheÂ» bedeutenden TalenteÂ« auf daÂ« GlÃ¤nzendste

zu Â»erwerthen versteht. Sie zeigtÂ« in den genannten, so sehr

verschiedenartigen GesangsstÃ¼ckeÂ» eine seltene Vielseitigkeit;

keiner dieser VortrÃ¤ge stand dem anderen nach und selbst die

Donizetti'sche AriÂ« muÃ�te, so vorgetragen, von groÃ�er Wirkung

sein. AlÂ« dramatische SÃ¤ngerin hat sich Frau Rottes wÃ¤h-

rend ihres hiesigen Gastspiels von der Â«ortheilhafteften Seite

gezeigt. Sie ist nicht minder bÂ«dÂ«ttÂ«Â»b als Darstellerin, wiÂ«

als SÃ¤ngnin. IhrÂ« hervorragendsten Leistungen waÂ«Â» biÂ«

Valentine in den â•žHugenotten" und die Recha in dÂ«r â•žJÃ¼din",

DaÂ« Duett im vierten Acte erstgenannter Oper war in der

Wiedergabe der Frau RotteÂ« und deÂ« Hrn. FormeÂ« so meister-

haft, wie wir eÂ« seit der SchrÃ¶der-Devrient in der Oper nicht

wieder gehÃ¶rt und gesehen haben. â•fl Im siebent,Â« Eoncert der

â•žEuterpe" am 27sten Februar sang Hr, Albert EilÂ«rÂ«

vom Dresdner Hostheater die Arie deÂ« Grafen aus â•žFigaro s

Hochzeit" und die Lieder â•žickclic," von Mozart, â•žJagdlied" von

MendelSsohÂ» und alÂ« Zugabe â•žDer Wanderer" von Fr. S ch Â«-

bert. Wir habeÂ» bereitÂ« in Hrn. EilerÂ« bei Gelegenheit

seineÂ« AuftretenÂ« im GewaudhauÃ¶concert einen wohlbegabten

und tÃ¼chtig gebildeten SÃ¤nger kennen gelernt, als ein solcher

bewÃ¤hrte er sich auch diesmal, â•fl Hr. MÃ¼ller (Mitglied deÂ«

VereinÂ«) trug daÂ« Eoncertino fÃ¼r Fagott von E. M. v. Weber

mit Geschmack und sehr beachtenswerther Technik vor. Die zu

GehÃ¶r gebrachten Orchesterwerke waren die OuvertÃ¼ren â•žWasser-

trÃ¤ger" und â•žFreischÃ¼tz" und die B-Dur-Symphonie von Schu-

mann.

Man berichtet aus ZÃ¼rich: Am lÃ¶. Februar ging Richard

Wagner'Â« â•žTannhÃ¤user" zum ersten Male Ã¼ber unsere BÃ¼hne.

Der Dichter-Komponist hatte den Proben beigewohnt, dirigirte

aber die AuffÃ¼hrung nicht selbst. Doch empfahl Wagnn die

bevorstehende AuffÃ¼hrung den Kunstfreunden ZÃ¼richÂ«, indem er

die Ueberzeugnng aussprach, sie werde sich vor Vielen anderen,

mit gleichen und selbst reicheren Mitteln bewerkstelligten, vorÂ«

theilhaft auszeichnen. Kapellmeister MÃ¼ller dirigirte. Die

Aufnahme war eine enthusiastische. Der Eomponist wurde wie-

derholt stÃ¼rmisch gerufen. Er erschien, mit â•žTannhÃ¤user"

(Hrn. ReÃ�ler) und dem â��Landgrafen" (Hr. Eesar) an der Hand.

â•fl Frl. Jungwirth als â•žElisabeth" und Hr. Haag als â•žWolfram"

werden rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnt. Die Ausstattung und scenische An-

ordnung soll vortrefflich gewesen sein. â•fl Direktor Walter

beabsichtet, von ZÃ¼rich aus nach Genf zu gehen, und dort den

â•žTannhÃ¤user" gleichfalls zur AuffÃ¼hrung zu bringen. â•fl Man

schreibt uns ferner auÂ« ZÃ¼rich, Ende Februar. R, Wagner

wird in diesen Tagen ZÃ¼rich verlassen, um die Londoner Con-

certe zu KittÂ». Sein â•žTann HÃ¤user", der selbst die Erwar-

tung dÂ«r hiesigen zahlreicheÂ» Verehrer Ã¼bertroffen, wurde bis

jetzt drei Mal aufgefÃ¼hrt; in der letzten Vorstellung dirigirte

er selbst, nachdem er den Darstellern in den Proben â•fl er spielte

und sang ihnen vor â•fl Geist und Leben eingehaucht. Am

SchluÃ� stÃ¼rmisch gerufen, wurde er mit KrÃ¤nzen und Blumen

Ã¼berschÃ¼ttet und sichtbar gerÃ¼hrt von der Theilnahme des Publi-

kumÂ« sprach er liebÂ« Abschiedsworte. â•fl Im letzten Eoncnt dÂ«

Musikgesettschaft dirigirte er G l u ck'Â« OuvertÃ¼re zur JphigÂ«nia

sowie folgende Â«igenc Werke: seine FauftouVerrÃ¼re (eine

tiefsinnige SchÃ¶pfung), daÂ« Vorspiel zu Lrhengrin, Elsa'Â«

Brautzug, diÂ« OuvertÃ¼Â« zu TannhÃ¤user, â•fl Hoffentlich werdeÂ»

wir nÃ¤chstÂ«, Winter eiÂ»Â« Oper besitz,Â» â�� leider muÃ� die Di-
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rection auf eigeneÂ» FÃ¼Ã�en stehen â�� die allen Anforderungen,

soweit es die VerhÃ¤ltnisse gestatten, entspricht. â•fl In Bern

brachte die Musikgesellschaft die â•žlyrischen Scenen" Tasso in

Sorrent (zusammengestÃ¶ppelter Tert); begreiflicherweise gesiel

nur der SchluÃ�chor. Die Oper in der BundeSftadt ist recht

brav unter Schumann'Â« Direktion und erfreut sich vieler

Theilnahme. Sie wird nÃ¤chsten Winter in Basel den â•žTann-

hÃ¤user" zur AuffÃ¼hrung bringen,

Frankfurt, sSter Februar. Die lvteundtlte historische

Vorlesung von Damcke in Frankfurt war dem Anfang

der Geschichte der Oper gewidmet. Nachdem der Vortragende

die frÃ¼hesten dramatisch-musikalischen Darstellungen und ihre

weitere EntWickelung in Italien berÃ¼hrt hatte, schilderte er ein

Fest des Galeazzo Sforza (t388) sodann daÂ« Theater zu

Paris, und das villel coniique cke I, reinÂ«. Hierauf wurde der

â•žOrfeo" des Politianus, und St. Paulus von Beverini

erwÃ¤hnt, und die BemÃ¼hungen der florentinischen Alterthums:

freunde um den Einzelgesang geschildert. Mittheilungen Ã¼ber

Johannes Bardi, Giulio Caccini und den Â»micÂ« tickÂ« des

Bardi, schloffen die Ilte Vorlesung. Sehr interessant waren

die begleitenden AusfÃ¼hrungen, 4 Nummern aus dem kt,Â»el Â«e

IÂ» reine, nÃ¤mlich: ein JnstrumentalsaÃ�, Chor der Sirenen (vier-

stimmig) Antwort des goldenen GewÃ¶lbes (fÃ¼nfstimmigcr Chor)

und Wechselgesang des GlaukuS und der Thetis â•fl sowie der

Chor des Volkes von DeloS aus dem tlombsiliinenlÂ« ck'^ppolÂ»

line eol Ãœerpenle.

Tagecgeschickte.

Veisen, Eoneerte, Engagements ie. Man schreibt

aus New-Bork unterm 24ften Januar: Unsere ConcertsSle

und OpernhÃ¤user sind leer, Signora Grisi und Mario

haben ihre Kontrakte kÃ¼rzen mÃ¼ssen, da sie nicht im Stande

find, mit ihrer Truppe die HÃ¤user zu fÃ¼llen und die Kosten zu

decken. Alle im Lande reisenden Opern-Gesellschaften, Vir-

tuosen, SÃ¤nger ic. habeÂ» nur spÃ¤rlich oder gar nicht reÃ¼ssirt.

Nur Ole Bull und Stra losch haben in Kalifornien gute

GeschÃ¤fte gemacht. â•fl Also auch in den Vereinigten Staaten

ist das GlÃ¼ck des VirtuosenthumS schon im Untergange, Jetzt

wird Australien in die Mode kommen. â•fl SpÃ¤ter China. â•fl

Anna Zerr ist in Gotha drei Mal unter groÃ�em

Enthusiasmus des PublikumÂ« aufgetreten. Sie gastirte als

â•žLucia", als â•žNorma" und â•žMartha". Ihre VirtuositÃ¤t wird

als auÃ�erordentlich gerÃ¼hmt.

Frau Clara Schumann befindet sich wieder in Ber-

lin, wo sie mit Joachim fÃ¼r den l4ten MÃ¶rz ein groÃ�es

Concert mit Orchester angekÃ¼ndigt hat. Von Berlin aus macht

sie AusflÃ¼ge in die Provinzen. In Stettin hat sie bereits

concertirt, Dan zig und KÃ¶nigsberg werden von ihr zu-

nÃ¤chst besucht werden.

Die junge Clavierspielerin Nun nette Kalk auÃ¶ Ham-

burg, eine SchÃ¼lerin von Clara Schumann, hat in Berlin

zwei eigene (5oncerte mit vielem Erfolg gegeben, sodann in

zwei Coneerten in Stettin gespielt und befindet fich jetzt zum

Besuch von Liszt in Weimar.

Julius Schul ho ff gab am 22sten Februar in Hannover

ein Concert, in welchem man den renommirten Pianisten herz-

lich aufnahm. Allein durchweg hat er nicht befriedigt: wÃ¤h-

rend seine Technik unbedingte Bewunderung fand, gab sein

Programm, welches nur aus eigenen Compositionen des Vir-

tuosen bestand, mehrfach AnlaÃ� zu kritischem Bedenken. Nichts-

destoweniger hofft uud wÃ¼nscht man ein ferneres Auftreten des

zur Zeit nach Hamburg weiter gereisten KÃ¼nstlers. â•fl

Mufiksefte, SlussÃ¼hrungen. Am SSsten Februar wurde

im sechsten akademischen Concert in Jena der â•žSamson" von

HÃ¤ndel aufgefÃ¼hrt. Musikdirektor Stade dirigirte, viele

GesangkrÃ¤fte Jena'Â« hatten fich bei der AuffÃ¼hrung betheiligt.

Kapellmeister Schi Â»de lm eiÃ�er hat in Darmftadt

am l4ten Februar einen Cvclus von vier Abonnementconcerten

zum Besten deÂ« Wittwenfonds erÃ¶ffnet Zur AuffÃ¼hrung kamen

im ersten Concert u. A. die Erolca, die OuvertÃ¼re zu â•žWald-

meisters Brautfahrt" von Goldermann und â•fl Spohr's

OuvertÃ¼re zu â•žJessonda"! â•fl

In der vierten und letzteÂ» Soiree fÃ¼r klassische Orchester-

Musik (zweiter Cvclus) von Liebig in Berlin, kam die

OuvertÃ¼re zu Wagners â•žTannhÃ¤user" und die gte Sym-

phonie von Beethoven zur AuffÃ¼hrung. Von letzterer konn-

ten leider nur die drei ersten Jnstrumental-SÃ¶tze aufgefÃ¼hrt

werden, da Musikdir. Liebig Ã¼ber keinen Chor disponiren

kann. Bei der groÃ�en StereotypitÃ¤t der Berliner Concert-

Programme ist das Bestreben des Musikdir Liebig um so

rÃ¼bmeuder hervorzuheben, als der auÃ�erordentlich billige Abonne-

mentspreis (I Tblr. fÃ¼r 4 Soireen, einzelne BilletS lv Sgr.)

den Besuch dieser trefflichen Concerte auch solchen ermÃ¶glicht,

deren Mittel nicht derart sind, um sich in den Symphonien der

Hofcapellc mit Anstand langweilen zu kÃ¶nnen. Musikdir. Li eÂ«

big gab im Ganzen zehn Soirsen in diesem Winter, Wir

vernehmen mit VergnÃ¼gen, daÃ� er das Unternehmen auch im

nÃ¤chsten Winter fortsetzen wird.

Die Gesellschaft â•žÃ¤micilis et rickelil,Â«" in Hamburg hat

im Apollosaale ein groÃ�eÂ« Concert zu wohlthÃ¤tigen Zwecken

gegeben, an welchem die beceutendften kÃ¼nstlerischen KrÃ¤fte

Hamburg Â« mitwirkten.

FÃ¼r die Stiftung einer Kasse fÃ¼r invalide Militair-Mufiker

und deren Wittwen und Waisen begann am 24sten Februar in

Berlin ein Riesenconcert aus LÂ» Nummern, das bis zum

l ften MÃ¤rz dauerte. An diesem Tage kam nÃ¤mlich erst der

zweite Theil des ConcerteÂ« zur AuffÃ¼hrung. Das Programm

war merkwÃ¼rdig zusammengewÃ¼rfelt, nicht viel besser wie das

im â•žConcert" (Lustspiel) von Benedir. â•fl Den Anfang machte

eine OuvertÃ¼re von Friedrich dem GroÃ�en, zu â��II Â«e

puslore", spÃ¤ter kam eine Fest-OuvertÃ¼re Ã¼ber â•žPatriotische

Lieder" von Heinrich Dorn, Nr. 13 war ein Fackeltanz vom

Grafen Redern, Nr. 18 â•žDie St. Hubertusjagd Sr. Maje-

stÃ¤t Friedrich Wilhelm IV." TvngemÃ¤lde fÃ¼r Blech-
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Â«usik (!) von Rud. Tschirch. Meherbeer's Propheten-

Marsch durfte auch nicht fehlen. â•fl Hierzu ein Orchester und

vier MilitÃ¤r-MusikchÃ¶re, nebst zwanzig Solisten gerechnet, und

man wird sich ein Bild dieseÂ« KunstgenÃ¼sseÂ« entwerfen kÃ¶nnen,

den HofmufikhSndler Bock conftruirt hatte. Unter den her-

vorragenden Mitwirkenden nennen wir Frl. BÃ¼rv, MiÃ� God-

dard, und Arthur Napoleon.

Reue und ueueinftudirte Opern. Am 28stcn Februar

fand die erste AuffÃ¼hrung von Meyerbeer'S â•žNordstern"

bei erhÃ¶hten Preisen in Erfurt statt. Er wurde am Lten und

5ten MÃ¤rz wiederholt.

In Stuttgart giebt man wieder daÂ« â•žDonauweib-

chen". Das HauS, gedrÃ¼ckt voll Kinder und alte Leute, ging

sehr enttÃ¤uscht aus einander. Die Intendanz war nicht weniger

enttÃ¤uscht. Ganz Stuttgart hatte das â•žallgemeinste Verlangen"

nach dieser kindlich-naiven Oper aus der â•žguten, alten Zeit"

getragen. Und nun will sie Niemand wieder sehen! â•fl

Nachdem die Italiener den Shakespeare in Opernteiten

fast gÃ¤nzlich abgesungen haben, fangen sie an, den britischen

Dichter noch abzutanzen. Am 27sten Januar kam in der Mai-

lÃ¤nder Scala ein Ballet â•žShakespeare oder ein Sommer-

nachtstraum" zur AuffÃ¼hrung.

In Frankfurt ist â•žMedea" Â«oirkhrrubini nenein-

ftudirt worden. Durch die Wiederbelebung dieser Oper erwirbt

sich Kapellmeister Schmidt ein offenbares Verdienst. MÃ¶ge

sein gutes Beispiel andere Direktionen zur Nachahmung an-

feuern.

Kapellmeister Schmidt hat eine Oper â•žDie Weiber von

WeinSbng" cvinpouirt, deren AuffÃ¼hrimg in Frankfurt be-

vorsteht.

Die Â«ne Oper von Marpurg, in KÃ¶nigsberg , â•žDer

letzte MnurenkÃ¶nig", konnte zu Â»er festgesetzten Zeit, wegen

Krankheit deÂ« Komponisten, nicht gegeben werden. Man er-

wartet sie in nÃ¤chster Zeit in KÃ¶nigsberg.

In Stuttgart wurde Rossini s â•žTeil" neueinftudirt ge-

geben.

Eine neue zweiactige Oper von H. Weidl: â•žMadelaine,

die Rose der Bretagne" (Tert nach dem Luftspiel â•žl'iange"

frei bearbeitet von W. Gabriel) soll in Heidelberg gegeben

werden.

In Darmftadt ist der â•žNordstern" stark im AnzÃ¼ge.

InDessausindNicolai' s â•žLuftige Weiber von Windsor"

mit groÃ�em Erfolg in Scene gegangen.

In Karlsruhe hat WagnerÂ« â��TannhÃ¤user" groÃ�en

SucceÃ� gehabt. Die AuffÃ¼hrung war eine in allen Theilen

befriedigende, der Gesammteffect ein imponirender. Alle Haupt-

darfteller und der Kapellmeister StrauÃ� wurden gerufen. â��

Die Oper â•žSanta Chiara" wird Anfang MÃ¤rz dort in

Scene gehen.

In Salzburg ist Lindpaintner'Â« â•žBampvr" zur

AuffÃ¼hrung gekommen. Wir berichten dieseÂ« Factum als eine

der selteuften musikalischen RaritÃ¤ten.

ImWiener Hofoperntheater macht Donizetti'S â•žBeiisar"

Â»eueinstudirt groÃ�es GlÃ¼ck. â�� In Weimar har diese Oper

Â«in gelindes Kiasco erlebt. â•fl

In BonÂ» ist Wagner'S â•žLohengrin" durch daS KÃ¶lnische

Opernpersonal zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Zum Benesiz des Kapellmeister Skraup in Prag ist die

Oper von Benoni: â•žGiovanna Daponte" durchgefallen.

In Riga ist der â•žLohengrin" zur AuffÃ¼hrung gekommen.

In Leipzig sind Auber'S â•žFra Diavolo" und Ha-

leÂ»v/Â« â•žJudin" neueinftudirt gegeben worden.

Das Melodrama â•žWaldmÃ¼ller'S Margret" von JuliuÂ«

v. Rodenberg (mit Rnfik von Heinrich Marschner) ist

auf mehreren Hof- und Stadttheatern bereitÂ« zur AuffÃ¼hrung

angenommen, und wird auf dem kÃ¶niglichen Hoftheater zu

Hannover noch im Laufe dieses MonatÂ« in ScenÂ« gehen.

Auszeichnungen, Vesirderungen. Die neue Ber-

liner Liedertafel soll an die Stelle ihreÂ« GrÃ¼nderÂ« und

bisherigen LeiterÂ«, deÂ« Ruftt-Director Trshn, den Kapell-

meister Dorn zu ihrem Dirigenten gewÃ¤hlt haben.

Bei ErÃ¶ffnung des TheaterÂ« in Mannheim haben der

Hof-Kapellmeister Bincenz Lachner und der Hoftheater-

maschinift und Decorationsmaler, der berÃ¼hmte MÃ¼hl dorfer,

vom Prinz-Regent von Baden daÂ« Ritlerkreuz des â•žZÃ¶hringer

LÃ¶wen" erhalten.

Der Weimarische Kammervirtuos Edmund Singer

hat vom GroÃ�herzog von Schwerin fÃ¼r die DedicatioÂ« einer,

von ihm componirten Molin-Phantasie mit Orchester, Â«inen

kostbaren Brillantrrng, mit einem sehr verbindlichen Hand-

schreiben erhalten.

Musikalische NovitÃ¤ten. HeinrichMarschnerhat

eine groÃ�e Eoncertarie fÃ¼r eine Altstimme, â��BurgfrÃ¤ulein"

betitelt, componirt. Der Tert ist von Julius v. Rodenberg,

und soll Â»oll dramatischen Lebens sein. Das Thema ist musi-

kalisch fruchtbar genug, erinnert nur etwas sehr an Matthison'Â«

Zeitalter.

Literarische Notizen. Man schreibt aus New-Vor f.

daÃ� Theodor â�� Butterbrod â�� Hagen daselbst eine

englische musikalische Zeitung herausgeben wolle, wahr-

scheinlich, weil in New-Bork schon zwei eristiren, also: um einem

lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfniÃ� abzuhelfen.

TodesfÃ¤lle. Am 4teÂ» Februar starb in Main; der

Musikalienverleger I, Schott, im 7Zften Lebensjahre, nach

5SjÃ¤hriger THStigkeit im Gebiet deÂ« MufikalienverlagÂ« und

Jnftrumentenhandels, Er war geboren am lZten Decbr. 178?.

Â»erwischtÂ«.

Die Leiche der GrÃ¤sin Rossi-Sontag wird in Ham-

burg erwartet, das dÃ¤nische Schiff â•žJuno" bringt sie endlich

von Merico herÃ¼ber. Sie wird im Kloster Neuburg in

Sachsen beigesetzt werdeÂ».

Sin Wiener Blatt zeigt daÂ« bevorstehende â•žfreudige Er-

eignis)" am kaiserlichen Hof in Wien auf ebenso zarte als
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musikalische Weise folgendermaÃ�en an: Meyerbeer ist mit

der Compofition eines Wiegenliedes beschÃ¤ftigt, das die

Bestimmung haben soll, der Kaiserin Elisabeth von Oestreich

bei bevorstehender Gelegenheit Ã¼berreicht zu werden â•fl Meyer-

beer ist doch immer Â»u Kit! â•fl

Dir Theater-SubventionÂ«-Frage ist jetzt allenthalben in

vollem Flor. Ueber die Frage, ob dem Theater in Genf, wie

bereits von der Stadt geschehen, so nun auch vom Staat aus

mit einer Subvention von 4000 Franken unter die Arme ge-

griffen werden solle, ist im groÃ�en Rath in Genf ein vollkom-

mener Tumult entstanden. JamaS Fazy gab man u. A. Schuld,

daÃ� er seine Vertrautheit mit den Coulissengeheimnissen zu po-

litischen Agitationen verwende. Die Subvention von 4lXXl Frc.'S

wurde aber bewilligt.

Kritischer Anzeiger.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Auguft ErgmaNN, Vv. 7. Vier Lieder kÃ¼r ein. Sing-

stimme mit Begleitung des pianoforte. Coln, Schlosz.

2(1 Ngr.

In vorliegenden Liedern tritt uns ein hÃ¼bsches und streb-

sames Talent entgegen, von dem sich ohne Zweifel noch Be-

achtenSwertheS und TÃ¼chtiges erwarten lÃ¤Ã�t, wenn eS auf der

eingeschlagenen Bahn weiter geht und sich noch mehr abzu-

klÃ¤ren sucht. Zu loben ist in diesem Werkchen der natÃ¼rliche

melodische FluÃ� der Singftimme, die richtige Auffassung des

Inhaltes der Gedichte, wie daÂ« im Allgemeinen erfolgreiche An-

streben einer zwar einfachen aber interessanten und von herge-

brachten GemeinplÃ¤tzen freien Begleitung, Was wir vor Allem

aber hinweggewÃ¼nscht haben, sind die Ã¶fteren, nicht im Sinn

der Gedichte begrÃ¼ndeten Tertwiederholungen, namentlich in

Nr. 2 â•žSpielmanns Abschied", in Nr. 3 â•žDas Meer der Hoff-

nung" und in Nr. 4 â��Du wundersÃ¼Ã�es Kind" von Steinau.

Das gelungendfte dieser Lieder scheint uns Nr. l zu fein

,.O stille dies Verlangen" von Geibel, ihm zunÃ¤chst dÃ¼rfte Nr. 2,

dann Nr. 4 stehen; Nr. 3 ist dem Eompvniften weniger ei inÂ»

timo pectore gekommen und scheint mehr das Resultat derRefterion

zu sein. Gern empfehlen wir diese hÃ¼bschen Lieder gebildeten

SÃ¤ngern, die um so lieber nach ihnen greifen werden, da sie

fÃ¼r den Vortragenden sehr dankbar sind. Einige Druckfehler

in dem Ã¼brigens sehr anstÃ¤ndig ausgestattetem Werke â•fl vor-

zugsweise fehlende H und j? in der Begleitung â•fl kann der be-

gleitende Pianist selbst leicht verbessern,

Gustav Jansen, Ver wilde Reiter. Nomanze aus E.

Seidel s Cnclus â•žder Troubadour", kÃ¼r eine Bari-

tonttimme mit pianotorte. CÃ¶lii, M. Schlot,. 7H. Ngr.

Mit nicht zu leugnendem GlÃ¼ck hat der Eomponift die

eiwas trÃ¼b-sentimentale FÃ¤rbung der Geibel schen Dichtung

musikalisch wiedergegeben, und dabei den hier berechtigten Bal-

laden- und Romanzenton angeschlagen. Die Musik dieser

Rcmanze beweist, daÃ� Jansen Â»ollkommen den Anforderungen

der Neuzeit an die Liedcomposition sich klar bewuÃ�t ist und daÃ�

er Talent und kÃ¼nstlerische Intelligenz genug hat, um ihnen

zÂ« genÃ¼gen. FÃ¼r Baritoniften wird diese Compofition eine sehr

dankbare und bei nur einigem VerstÃ¤ndnis) nicht schwer zu

lÃ¶sende Ausgabe sein.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Knorr, Vie Scalen in Vctaven und Gegenden,Â«.

guÂ»g, lo wie in Tcrzen und Serten. Mit Vemer-

Kungen und Fingersatz herausgegeben. Ein Supv-

lement zu den Clavierlchulen von Sal. Burkhard! u. A.

Leipzig, C. F. Sahnt. IS Ngr.

Was der Titel Â»erspricht, wird in diesem Werkchen gehalten.

ES ist ein sehr brauchbarer Leitfaden fÃ¼r Lehrer und Lernende

bei den Ucbungen der Tonleiter: der angegebene Fingersatz ist

zweckmÃ¤Ã�ig, die Bemerkungen nÃ¼tzlich und beherzigenSwerth,

I. Knorr, Musikalische Chrestomathie aus Mozart,

Haqdn, Element, und Gramer kÃ¶r Anttinger auf dem

pianoforte in Ordnung vom Leichteren zum Schwe-

reren, to wie mit Anmerkungen und Fingersatz.

Leipzig, G. F. Sahnt. Zweite Ausgabe. Comolet

l^ Thlr.

Der Verfasser giebt in diesem Werke einzelne zu Uebungs-

stÃ¼cken verarbeitete BruchstÃ¼cke aus den Werken der auf dem

Titel angegebenen Meister. Er beabsichtigt dabei, einmal auf

die Geschmacksbildung deÂ« SchÃ¼lers von Anfang an gÃ¼nstig

einzuwirken, dann aber auch diesem die AnfangsgrÃ¼nde und die

nothweudigen Uebungen weniger langweilig und trocken zu

mÃ¤chen. Es lÃ¤Ã�t sich nicht in Abrede stellen, daÃ� sehr viele

instructive ElavierftÃ¼cke wenig geeignet sind, bei dem Lernenden

besondere Lust und Liebe zur Tonkunst zu erwecken, daÃ� sie oft

nur trockene FingerÃ¼bungen sind, bei denen von irgend einem

Inhalt wenig oder gar nicht die Rede ist, wÃ¤hrend andere â•fl

namentlich die, zu denen beliebte moderne Opernmelodien be-

nutzt find â•fl durch ihre Leichtfertigkeit den Sinn fÃ¼r alles

Ernstere bei dem ZÃ¶gling abstumpfen und ihn geradewegs zu

der trostlosesten TrivialitÃ¤t und GenuÃ�sucht fÃ¼hren. Durch

UebungsstÃ¼cke, wie fie Knorr hier giebt, kÃ¶nnen nun dergleichen

Uebel vermieden werden, um so mehr als Â»ur leichter gehal-

tene Eompofitionen jener Meister benutzt find und den ursprÃ¼ng-

lichen Gedanken derselben kein weiterer Zwang angethan wird.
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Obwohl wir principiell gegen die ZerstÃ¼ckelung von hÃ¶her

stehenden Erzeugnissen und ihre Benutzung zu nicht unmittel-

bar kÃ¼nstlerischen Zwecken sein mÃ¼ssen, so wollen wir doch dieser

Chrestomathie ihr Verdienst nicht abstreiten, und sehen sie natÃ¼r-

lich immer noch lieber in den HÃ¤nden der SchÃ¼ler, al< jene

trockenen Ucbungen oder die gefinnungS- und gewissenlos zu

UebungSstÃ¼cken umgestalteteÂ» leichtfertigen Opernmelodien. Wie

sehr diese Ã¼brigens allenthalben den erfahrenen Lehrer Â»cr-

rathende Sammlung Anklang gefunden, beweift, daÃ� kurze Zeit

nach ihrem Erscheinen eine zweite Ausgabe nothwendig wurde.

FÃ¼r Violoncell.

Fr. GrÃ¼tzmacher, TÃ¤gliche Ilebungen fÃ¼r violoncell.

Leipzig, C. ^ Kahnt. I Thlr.

Diese am Conservatorium der Mustk in Leipzig eingefÃ¼hrten

Nebungen beginnen mit den ersten AnfÃ¤ngen und schreiten dann

in trefflich eingehaltener Progression bis zum Schwereren und

Schwersten fori. Sie zerfallen in zwÃ¶lf Hauptabschnitte: erste

StrichÃ¼bungen, erste Handgelenk-Uebungen (auf den bloÃ�en

Saiten), FingerÃ¼bungen, Arpeggien, gemischte Uebungen, Tril-

ler, Tonleitern, die chromatische Tonleiter, der Daumenaufsatz,

Octaven, Terzen und Nebungen im Staccato. Von einem so

tÃ¼chtigen Virtuosen und Lehrer seines Instrumentes, wie Hr,

GrÃ¼tzmacher lieÃ� sich nur ein zweckmÃ¤Ã�iges Werk dieser Art

erwarten; wir kÃ¶nnen dasselbe nur allen Lehrern und SchÃ¼lern

des VioloncellS angelegentlich empfehlen,

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Joseph Fischhof, Versuch einer Geschichte des Gla-

vierdaues. Mit besonderem Hinblick auf die Londoner

grotze Industrie-Ausstellung im Zahre 1351, neblt

statistischen daraus bezÃ¼glichen Andeutungen ic. Wien,

VallishauKr, l353.

Ein sehr fleiÃ�ig ausgearbeitetes und belehrendes Werk, daÂ«

nicht allein fÃ¼r Pianoforte-Bauer, sondern auch fÃ¼r Elavier-

spieler von ganz besonderem Interesse sein muÃ�. Die erfte Ab-

theilung bildet ein geschichtlicher Ueberblick deÂ« ElavierbaueÂ«

von der Erfindung des Instrumentes an bis auf die neueste

Zeit, Der gelehrte Verfasser hat dazu die besten Quellen be-

nutzt und giebt â�� den EinfluÃ� der groÃ�en Componiften und

Virtuosen auf die Vervollkommnung des ClavierS besonders be-

tonend â�� eine zwar kurz gefaÃ�te, aber um so anziehendere

Geschichte dieses Instrumentes. Die zweite Abtheilung behan-

delt die Resultate, welche die Londoner-Jnduftrie-Ausftellung â•fl

zu der Fischhof vom k, k. Handelsministerium als SachverstÃ¤n-

diger abgeordnet war â•fl bezÃ¼glich des Pianofortebaues ge-

liefert, die dritte und letzte beleuchtet einige noch schwebende

Kragen auf diesem Gebiete und namentlich auch die Abweichun-

gen in der Construction des Instrumentes in den verschiedenen

LÃ¤ndern. Fischhof'S Streben geht vorzugsweise dahin, zu be-

weisen, daÃ� die sogenannte Wiener oder deutsche Mechanik

keineswegs der Erarv'schen und englischen nachsteht, daÃ� sie in

vieler Beziehung VorzÃ¼ge vor dieser voraus hat und die Vor-

zÃ¼ge jener â�� wie z, B. den grÃ¶Ã�eren Ton â�� leicht erreichen

kann, ohne daÃ� der Preis eines Instrumentes ein um vieleÂ«

hÃ¶herer, bei Alle dem aber ein noch geringer sein wÃ¼rde, als

der der Pariser und Londoner PianoÂ«. Wir zweifeln nicht,

daÃ� diese auf triftige GrÃ¼nde gestÃ¼tzte BeweisfÃ¼hrung von dem

nachhaltigsten Vortheil fÃ¼r die Jnstrumenten-Fabrikation Oest-

richs sein wird â•fl die Winke und Andeutungen, welche Fisch-

hof behufs des Fortschreitens dieses Industriezweiges in der Hei-

math und dessen voraussichtlichen UebertreffenS der auslÃ¤ndischen

Fabrikation giebt, verdienen die grÃ¶Ã�te Beherzigung der Jnstru-

mentenbauer, der KÃ¼nstler von Fach, wie des groÃ�en deutschen

Musik treibenden PublikumÂ«.

Jntelligenzblatt.

im Verlsze

FkrettKsp^ GÃ¤rtet iÂ» 5s,>s,K

^.ckRer, VÂ», 6p> 5. 8cene tle bsl. Laprice KrilÂ»

Isitt pour le ?isno. 20 Â«gr.

, 0p. 6. k'sulsisie sur <ies moliss 6Â« l'0-

pers: llunvao'v l>Â»S2lÂ« 6e l?. LrKel, pour le?iÂ»no.

IS Â«Â«r.

VÂ«etKÂ«VÂ«I>, IiÂ» VÂ»lK, OuvertÃ¼re ?ur Oper:

I^eonore (!>Â«. III.) lÃ¼r clss?iauotorle. Â«eue Ã¤us-

Â«sbe. 20 Â«gr.

HUtN^cklÂ». Â»?., I'rios fÃ¼r i?iÂ»llÂ«sorle, Violiue unck

Violoncell. Â«eue Ausgabe. Â«Â«. it. Ls-clur.

Â«Â«. 14. K-Woll. Â«o. Ib. Ls-moll. s 1 VKIr.

ZllÂ»vÂ«IlÂ», Â»IÂ», Lonslen fÃ¼r Â«lss Pianos. Â«eus ^usg.

Â«o. 18. K-tlur. jÂ»<>. 19. Oraoll. Â«o. 20. D-uur.

Â«o.21. e-ilur. s IS NÂ«r. Â«Â« 22. v-clur. 10 Â«Â«r.

Â«o. 23. Kclur. Â«o. 24. Ls-clur. IXo. 25. r-clur.

Â» 15 Â«zr.

, Dritte 8vropKÂ«nie lÃ¼r 0rckesler in Ltiromeu.

3 Vnlr.

^leuzzel, Lsnoris et ru^ueÂ«, <lsus

tous les loris ms^eurs et mineurs pour le PisaÂ«,

lÃ¼n ileux parties. psrlie I. 5 VKIr.

liUVrr, Â»?Â», Ã¼leiue l.ieo'er fÃ¼r <lss pisnotorte

^u vier UÃ¤ncleu, ?um LeKus Welocliscden ^uÂ»>

drucks sngekeno'eÂ« Spielern gewidmet. 25 Â«gr.

ZlÂ«IlckÂ«IÂ»Â»aKllÂ»Â»Â»rtkalck^, VerleiK

uns kriecken. 0ebet uscd Dulders Worten. Die

vrckesterslirumeu. 15 l>gr.
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>AndiÂ»Â»tÂ«iiÂ», 0p. 17. 3 <ZuÂ»luÂ«rs p. 2

Violons, Ã¤lto et Violoncelle. IXÂ«. 2. 1 ?KIr.l5Â»!>zr.

>Â«. 3. 2 IKIr.

, 0p. 18. 8oosle pour?isvÂ« et ViolonoellÂ«.

2 IKIr. 5 Â«zr.

, 0p. 20. Deuxieme 8ooste pour le ?isno.

1 VKIr. 15

GtrÂ»VÂ«, 0p. 42. OuvertÃ¼re Mr das kisno-

forte vier HÃ¤ngen, die Melodie im Dmssnze

einer reinen (Zuinle. I ?KIr.

^rVKsni^VSki, ^k., Oeux Klorcesux de Lon-

cert pour le ?isÂ»o.

I^o. 1. Laresrolle-Lsprice. 0p. 9. 25 I^gr.

â•ž 2. Komance-Ltude. 0p. 10. 25 wg''.

H5Â«>>Â« Â»,Neil im VerlagÂ« von

KIÂ«?/^Â»mÂ«<Â«kÂ«r in Leipzig:

/Ã¤geriiea! ssiedenbÃ¼rgisckes) f, eine 8ingsl. m, PN,, S Tigr.

FÃ—ti, ^. Â«., Up. 12. S KornÂ»Â»Â«Â» s. eine 8iogsÂ»mme m. pste.

>7j Â«gr.

/.inckner, ^t., Op. A7. S l.ieder s. eine 8ingslimme m. pste.

225 NÂ»r.

^!Â«cÂ»a<Â«!l, >?., Op. 10, Kr. 4, 8psniseKe (!Â«n?Â«nelle k. Kâ•žsÂ»

8Â«Io Â». 4 Ã¶rummstimmen srr, v. kÂ°,!>Â»r Weder. pÂ»rt. und

Stimmen, 10 Kgr.

In ^aÂ«ZUÂ«kÂ« VerlsgsbucKKsvdlung in ^uzs-

borg ist Â«rsebieven, in Â»llen KucKKsndlungen lu Ksben und

bei <?. L'. MrÂ«1Â»nÂ« in QÂ«Â»pÂ»lM vorrstdig:

Handbuchlein

fÃ¼r

oder dss ^IlernotKwendigste von den mtisiksliscken

8sileuÂ», Ã¶lasÂ» und 8cblÃ¤izm8lrumenlen, den 8piÂ«IÂ»

msnieren der InslrumenlslÂ» MusikstÃ¼cke â•fl ?sn/-

MusikstÃ¼cke, â•fl Verdeutscbung der fremden liunsl-

ausdrÃ¼cke und Abbreviaturen.

Nersusgegedeo von

12. tzeb. 9 l>'Â«r. oiler 30 Â«r.

DiesÂ« LÃ¼cblein eignet sieb fÃ¼r Uilsltevlen Â»Â«Â»Â«KI slÂ»

prseliscbe IilusiKer, und sollte Keiner verssumeÂ» eÂ» Â»icd snnuÂ»

scdsllen.

lÂ»!l Ostern d. 1. beginnt im OonÂ»ervslÂ«rium 6er Â»usik ein neuer vnterricklscursus und vonverslsg llen 12. ^pril tlnÂ»

del eine regelmÃ¤ssige PrÃ¼fung und ^nfoskme neuer ScKulerinnev und LedÃ¼ler Â»lotl. vie^enigen, Â»etcde in des llonservelorium

6er lÃ¼osik eintreten Â»ollen, linden sicd bis dsdin sckrifllicd Â«der persdulieb bei dem unlerieicdnelen Direktorium snÂ«>melden und

Â«r> vorgedscdten ?Â»ge bis Vormiltsgs IN Udr vor der prÃ¼fungscommissiov im Lonserv,lÂ«rium einnurlvden.

?ur ^usnskmÂ» sind ersorderlick: musikglisckes Islenl unck eine venjgstenÂ» ckiÂ» ^nfsngsgrÃ¼nÃ¤e Sbersedreilencke mirsiksÂ»

liscbe Vorbildung.

vss l!Â«nÂ»ervÂ»lÂ«rium KeivrcKl eine mÃ¶glicdst sllgemeiue und grÃ¼ncklicbe Ausbildung in der kHusiK und den nScoslen

gÃ¼lkwissenscksslen. Â»er vnterrickt erstreckt Â»icb lkeoreliscl, und prslllisck Ã¼ber eile Xveige der HusiK Â»Is Kunst und VossenÂ»

Â»cbskt (rtsrmonieÂ» und Â»mposilivnslekrÂ»; ?!Â»nÂ«sÂ«rle, Orgel, Violine, Violoneell u. s. Â«. in 8olo-, 0Â»Â»rlellÂ», OrcKesler- und pÂ»rÂ»

titurÂ»8piÂ«I; vireeliovsÂ»Hebung, 8Â«loÂ» und l!KÂ«rgesÂ»ng, verbunden mit liebungen im drsmstiscken VÂ«rlrÂ»gÂ«; LescdicKle und

XeslKelill der kitusik; ilslieniscbe SprscKe und I1eclÂ»mÂ»lion) und wird erldeilt von den Herren litusikdireclor Â»Â»iiptiiÂ»Â»!Â»Â»,

Ospellmeister M,tetÂ«, Â»usikdirectur und vrgsnisi lUQkter, Ii rÂ»pprr4<Â», Professor ?UÂ«Â»rKÂ«IÂ«Â», I,.

^rnÂ»t V'Â«Â»'^. Loncerlmeisler k'. Â»Â»vlck, Ooncertmeisler Ht. VrÂ«vÂ»Â«dÂ»eK, V. lllerrinÂ»!Â»Â»,

II HUIÂ«Â»UÂ«I W Â«riitÂ«n>Â»Â«Ker, Professor Â«Â«tÂ«Â«, r Â»reiRSel und Zllr VItÂ»Ie

vÂ« Nonorsr fÃ¶r den gessmmlen vnterrickt betrÃ¶gt MrlicK SU IKsler, isdlber prsnumersvdo in ^Mrliedeo lerminen.

Die Â»ussÃ¼lirliebÂ« gedruckte Lsrstellung der innern Livricdlung des InslilulÂ» u. Â». v. vird von dem virectorium un-

Â«ilgeldlicd Â»usgegeben, Ksnn sucd durck Â»lle Ã¶ned- und Ã¼iusikslienksndluvgev deÂ» In- und Auslandes bezogen Â»erden.

I.eip2iiZ, im k'edrusr 1855.

^lUe Kker bÂ«prockÂ«ie?i u. angÂ«!Â«gten ^fuÂ«ldatteÂ» u. Ã¶irÂ«/ier Â«nÂ«! in <ier ^sÂ«Â«ta!lÂ«inÂ«!tÃ�. von t?.^. Xonnl in ^Â«pÂ«g ru Kaien.

Â»SÂ» Einjelne Nummnv der N. Ztschr. f. Muffk werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. StÃ¼ckÂ«anÂ».

Hinzu eine Beilage von Breitkopf u. HÃ¤rtel in Leipzig.
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Neuere Elaviercompofitionen von Carl

LÃ¼hrÃ�.

lSchluÃ�.,

Nicht der Opuszahl nach das letzte, aber das

den vorliegenden Compositionen zunÃ¤chst vorhergehende

bedeutendste Werk von Carl LÃ¼hrÃ� waren seine drei

Hefte â•žMÃ¤hrchen, kleine TonstÃ¼cke fÃ¼r das PianoÂ»

sorte" Op. 25. So sympathisch uns auch heute noch

diese anmuthigen, duftigen und charakteristisch reizÂ«

Â»ollen Tongebilde sind, so dringend wir Diejenigen,

denen daran liegt, genauere Bekanntschaft mit dem

Eomponisten zu machen, auf dieses Werk nachtrÃ¤glich

aufmerksam machen, das in der Trautwein'schen Mu?

sikalienhandlung in Berlin verlegt ist, so kÃ¶nnen wir

uns doch nicht enthalten, in LÃ¼hrÃ�'s neueren Arbeiten

zwei groÃ�e Fortschritte und VorzÃ¼ge zu signalisiren,

die sie unbedingt vor den Ã¤lteren voraus haben. Der

eine betrifft die Jnstrumentirung, d. h. den Clavier-

satz, den der Komponist heute mit einer Freiheit,

Sicherheit und Durchsichtigkeit handhabt, die Spuren

groÃ�er Anverwandtschaft mit der jÃ¼ngsten Periode deS

Liszt'schen Clavicrstvles bietet. Hier ist keine Ucber-

ladung mehr, keine unpraktische, dem Auge des pedan,

tischen LeserS dargebrachte wohlfeile Huldigung

(die dem Erequenten und dem ZuhÃ¶rer allein tHeu er

zu stehen kommen kÃ¶nnte); es herrscht im Gegcntheil

Ã¼berall eine bewundernswerthc Klarheit der Schreib-

weise, eine bewuÃ�tvolle Wahl der fÃ¼r jede kÃ¼nstlerische

Intention geeignetsten Mittel und damit verbunden

eine sachverstÃ¤ndige wenn auch nicht sklavischÂ« RÃ¼ck-

sichtnahme auf Bequemlichkeit nnd Leichtigkeit der

AusfÃ¼hrung. Der zweite Fortschritt besteht in einer

noch vollendeteren Gmancipation der IndividualitÃ¤t

des Eomponisten von gewissen frÃ¼her noch bemerkbaren

AeuÃ�erlichkeiten des Stvls, in denen Kurzsichtige ein

Anlehnen an die Mendelssohn'schc Schule zu erblicken

hÃ¤tten wÃ¤hnen kÃ¶nnen. Mit der vollkommenen Be-

freiung von allen mit diesem eventuelleÂ» Vorwurfe in

Verbindung stehenden â�� AeuÃ�erlichkeiten, wie gesagt,

hat der Componist die FÃ¤higkeit gesteigerten melodi-

schen Ausdrucks nnd eine rhythmische und harmonische

Verfeinerung und Veredlung erlangt, die ein an der

Mendelssohn'schen Schule haftender Tonsetzer sich ver-

geblich je zu erlangen bemÃ¼hen mÃ¶chte. â•fl Wir den-
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ken spater einmal das Kapitel von der harmonischen

und rhythmischen Verweichlichung ausfÃ¼hrlicher abzu-

handeln, in der eine gewisse, noch als die der Majo,

ritÃ¤t herrschende, Richtung unsere OhreÂ» gefangen halt,

und lassen die AusfÃ¼hrung des genannten Punktes,

als zu weit vom GegenstÃ¤nde ableitend, an dieser

Stelle fallen.

Mit der Barcarole besprechen wir eigentlich

keine ganz neue Neuigkeit. Dieses Eliten-ClavierstÃ¼ck

ist schon vor lÃ¤nger als zwei Jahren erschieneÂ». DaÃ�

dasselbe aber fÃ¼r einen grÃ¶Ã�eren Theil des aristokra-

tischeren Musikpublikums noch neu und ungckaunt sein

mag, scheint daraus hervorzugehen, daÃ� das fÃ¼r den

Ã¶ffentlichen Vortrag so Ã¤uÃ�erst dankbare TonstÃ¼ck

noch auf dem Repertoire keines der intelligenteren

Pianisten unseres Wissens sich befindet. Die durch

eine maÃ�volle Gliederung (auch bezÃ¼glich des Umfangs

maÃ�voll) und eine durch den ganzeÂ» Verlauf des

StÃ¼ckes immer successive Steigerung erzielte Einheit

der Form stempeln die LÃ¼hrÃ�'sche Barcarole neben

ihrem ungemein gcsangvollen, in seiner graziÃ¶sen Ein-

fachheit und dem schwungvollen Zuqe seiner Melis-

incn besonders anziehenden und sich leicht einprÃ¤genden

Motiv zu einem der wirkungsvollsten GesangsstÃ¼cke

der neueren Clavier-Literatur. Dazu eine Reihe von

eben so Â»eu>origincllen als klangvoll einschmeichelnden

Figurationen und reizvoll capriciÃ¶seÂ» Cadcnzcn, deren

AusfÃ¼hrung freilich die FÃ¤higkeit dclicatester NÃ¼anci-

rung in so hohem Grade erheischt, daÃ� die Piece nicht

blos zu einer PrÃ¼fung des Exequenten, sondern auch

seines Instrumentes dienen kann. Ein besonderes Ver-

gnÃ¼gen hat es uns ferner gewÃ¤hrt, daÃ� der Componist

mit richtigem GefÃ¼hle den viclverbrauchten Barkarolen-

Sechsachteltakt vermieden und deÂ» durch die Einanci-

pirung von dem Eckigen des ZweithciligeÂ» abgcrunÂ»

deteren Dreiachteltakt gewÃ¤hlt hat. Hierdurch erhal-

ten die anmuthigen wellenfÃ¶rmigen Bcgleitungssignrcn,

mit denen die Wiederkehr des gesanglichen MotiveS

wechselnd geschmÃ¼ckt wird, eine natÃ¼rliche Zuspitzung

(im zweiten Achtel) und das Ganze somit ein schlan-

keres rhythmisches GeprÃ¤ge. Die Tonart ist Ges-Dur;

ein kleiner Modulations-ZwischcnsaÃ� in A-Dur bildet

das ,,AlternativÂ«" des Ã¼brigens in Variationenform

gebildeten StÃ¼ckes. Ein stÃ¶render Druckfehler, der

sich fÃ¼r den verstÃ¤ndigen Leser von selbst corrigirt,

findet sich auf Seite g, System 4, im letzten Tack,

>vo der Serlengang in der der linken Hand anver-

trauten Melodie in den drei ersten Scchszchnteln jedes

Mal um einen Ton hÃ¶her zu verbessern ist. Sonst

ist die Ausstattung ganz vorzÃ¼glich und erhÃ¤lt eine

besondere Zierde durch die hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichrn und

geschmackvollen Arabesken auf dem Titelblatte von

der Hand des erfinderischen ArÃ¤tzschmer.

Unter den â•žl'rois Danges brillanteÂ»" ertheilen

wir dem dritten StÃ¼cke â•žVslses" ganz unbedingt den

Preis. In dieser specifisch dcu t schen Tanzform hat

Chopin unserer Ansicht nach das SchwÃ¤chste geleistet.

Seine Walzer haben als Walzer keinen Werth. Nur

wo er sich unwillkÃ¼rlich, und das geschieht zum GlÃ¼ck

sehr hÃ¤ufig, seinem nationalen Mazurka-Rhythmus

nÃ¤hert, ist er wieder in seiner SphÃ¤re, d. h. unver-

gleichlich. Das Walzcrhaftc dagegen fÃ¤llt bei ihm

leicht in's Triviale, wie z. B. der uns unertrÃ¤gliche

Anfang des beliebten Es-DurÂ»Walzers bezeugt. Es

wÃ¤re allzu leichte Arbeit, fÃ¼r unsere Behauptung eine

Reihe der triftigsten Beweise aufzufÃ¼hren. Raum-

ersparniÃ� halber Ã¼berlassen wir dieselbe dem Leser

selbst. â•fl Die Walzer eines â•žFranz Schubert" nun

kÃ¶nnen wohl als Muster nationalen Styles betrach-

tet werden, enthalteÂ» aber einen allzn groÃ�en Beige,

schmack sÃ¼ddeutscher, Wienerischer GemÃ¼thlichkeit,

welche zuweilen eine sentimentale Monotonie produ-

cirt. Liszt mag das wohl herausgefÃ¼hlt habeÂ», als

er in seinen ,,LoireÂ«Â» ele Vi^nne" die vorzÃ¼glichsteÂ»

einer modernen Bearbeitung unterwarf, mit welcher er

zu seineÂ» unzÃ¤hligen Verdiensten nm die Unsterblichkeit

Franz Schubert'Â« dieses neue hinzufÃ¼gte. LÃ¼hrÃ�

nun substituirt diesem â•žWienerischen" Momente eine

norddeutsche Mannichfaliigkcit, durch welche er unserem

deutscheÂ» Tanze den neuen Vorzug erwirbt, sich auch

fÃ¼r den Ausdruck chevalereskcn Glanzes und duftig-

subtiler Grazie zu eigneÂ». Er kredenzt uns das feinste

Aroma des Walzerrbylbmus, er gicbt uns wirkliche

Tanzpoefic, wie sie nicht der Reflex aus der Dich,

tcrpcrspcctivc angeschauter irdischer BaUsccnen, nein,

wie sie nur der feenhafte FuÃ� einer M a ri c T a g l i o n i,

wenÂ» sie die Religion der einzig wahren, der lebendig

bewegten plastischen SchÃ¶nheit offenbart, inspiriren

konnte. â�� Ref. kann versichern, daÃ� das Studium

dieser PieceÂ» ihm als Clavierspieler einen ganz be-

sonders interessanten GenuÃ� gewÃ¤hrt hat. Dieses Letz-

tere, abgesehen von dem Zauber des musikalischen In,

Halles, auch bezÃ¼glich der Technik.

In der Mazurka (Nr.Â«) verfÃ¤llt der Componist

dem von uns vorhin an Chopin angedeuteten, gewiÃ�

nicht eigentlich tadelnswerthcn Fehler in der entgegen-

gesetzten Weise. Seine Mazurka erhÃ¤lt nÃ¤mlich in

dem Mittelsatzc eiÂ» durchaus walzermÃ¤Ã�iges GeprÃ¤ge.

Das hindert jedoch nicht, daÃ� der erste Theil auÃ�er-

ordentlich charakteristisch und originell und das Trio

voll melodischer Anniuth und zierlicher Arabesken ist,

kurz seine Mazurka als eine der besten des Genres

unter neueren und Ã¤lteren zu bezeichnen. Harmonisch

Ã¼berraschend aber Ã¤sthetisch fÃ¼r jeden NichtPhilister gcÂ»

rechtfertigt ist namentlich der SchluÃ�, â��

Zeichnet sich die Mazurka durch leichte Ausfuhr-
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barkeit ans, so ist dagegen Nr. 2 â•žGalopp" schon

etwaÃ¶ schwieriger. Dir Schwierigkeiten sind aber lohÂ»

nend. In der Anlage ist dieses StÃ¼ck vielleicht daÂ«

groÃ�artigste, brillanteste. DaÃ� wir dem â��Walzer"

dennoch den Borzug geben â•fl trotzdem auch die zweite

Nummer eine FÃ¼lle pikanter und Â»euer ZÃ¼ge und

Details von instrumentalem GlÃ¤nze (Seite 6 â•fl die

ersten drei ZeileÂ») auch eine sehr empfehlensmerthe

EtÃ¼de (Seite 7 und folgende) enthalt â•fl ist persÃ¶n,

licher Geschmack, und Ã¼ber Geschmacksachen ist bekannt-

lich nicht zu disputiren. Ebenfalls nicht zu disputiren

ist aber auch Ã¼ber die feststehende groÃ�e VorzÃ¼glichkeit

der besprochenen Compositionen von LÃ¼hrÃ�, von dem

wir mit dem Wunsche Abschied nehmen, ihm recht

bald wieder auf einem Gebiete zu begegnen, das ihm

bereits viel SchÃ¶nes zu danken hat.

Hans v. BÃ¼low.

Kirchenmusik.

ChorÃ¤le,

Die Melodien des deutsch-evangelischen KirchenÂ«

Gesangbuches in vierliimmigem Satze fÃ¼r Orgel

und kÃ¼r Chorgelang. Aus Auftrag der deutsch-

evangelilchen Ã—irchenconferenz zu Eitenach bearbeitet

von E. Freiherr v. Tucher, Immanuel Failzt

und Zohannes Zahn. â•fl Stuttgart, Verlag der

Z. S. Metzner'lchen Suchhandlung, 1854.

Der Titel dieses WerkeÂ« vermeidet die fÃ¼r den

evangelischen Gcmcindegesang bisher Ã¼blich gewesene

Bezeichnung â•žChoral" als eine Falschliche, die den

uninensnrirtcn Gregorianischen Gesang, den eigentlich

wahren Choral bezeichne; zum charakteristischen Unter-

schiede der evangelischen Singweisen, die hier den

UeberlieferungcÂ» getreu, d. h. in ihrer Ã¤lteren rhyth-

mischen Gestalt aufgenommen wurden. Die Idee der

Umgestaltung unseres heutigen Chorals nach MaÃ�gabe

jener Ãœberlieferungen, fand in dieser Zeit eine weit

verbreitete Theilnahme, und gab Veranlassung zu einer

reichhaltigen Literatur, den sogenannten rhythmischen

ChoralbÃ¼chern.

BegÃ¼nstigung fand diese Idee besonders von

Seiten der evangelischen Geistlichkeit, wovon das vorÂ»

liegende Melodienbuch ein ZeugniÃ� giebt. Das leitende

Princip bei Bearbeitung dieses Werkes giebt uns die

Vorrede desselben in folgenden Worten. â•žIn der Aus-

arbeitung der TonsÃ¤tze suchte man vor allem deÂ» all-

gemeinen Anforderungen strenger Kirchlichkeit zn ent-

sprechen. Insbesondere war man darauf bedacht, die

aus der Ã¤lteren Zeit des evangelischen Kirchcngesanges

stammenden Singweisen nach dem Vorbilde und im

Geiste der groÃ�en HarmonifteÂ» aus der BlÃ¼thezeit

kirchlicher Tonsetzkunst, zum Theil mit Zugrundelegung

einzelner TonsÃ¤tzc von solchen, zu behandeln." DaS

den Herausgebern die besten Quellen bei Bearbeitung

dieses Werkes zu Gebote standen, wÃ¼rde der Kenner

des alten Chorals auch ohne diese ErklÃ¤rung gefunden

haben. WÃ¼nschenswert!) wÃ¤re es indessen gewesen, wenn

bei jedem Choral angegeben wÃ¤re, in wieweit der har-

monische Theil desselben Cigenthum der alten Meister

ist, und wie viel davon den Herausgebern gehÃ¶rt. Wir

bleiben hierÃ¼ber im Unklaren, und erfahren nur in

einem besonderen VerzeichniÃ� diejenigen Namen alter

Choralmeister deÃ¶ sechszehnten und siebenzehnten Jahr-

hunderts, deren Harmonisirungen den einzelnen Ton-

sÃ¤tzen zu Grunde liegen.

Bei Bearbeitung dieser Satze ist zugleich darauf

RÃ¼cksicht genommen, sie dem BedÃ¼rfniÃ� kirchlicher

SingechÃ¶re anzupassen. Bei nÃ¤herer Einsicht in das

Weil findet man, daÃ� beiden Anforderungen nicht in

gleichem MaÃ�e entsprochen werden konnte. Der Vocal-

satz ist in ihnen so Ã¼berwiegend, das anderer SeitS

dem Organisten fÃ¼r seinen speciellen Beruf manche?

unpraktisch erscheint.

Nach Anleitung Ã¼ber die praktische AusfÃ¼hrung

dieser Melodien schlieÃ�t die Vorrede mit dem Wunsche,

daÃ� dieses Buch dazu beitragen mÃ¶ge, die herrlichen,

theils vergessenen und grÃ¶Ã�tentheils arg entstellten

Melodien, dem Volke in ihrer ursprÃ¼nglichen Kraft

und Reinheit wiederzugeben.

Betrachtet man hiernach die Melodien alÃ¶ solche,

nach ihren melodischen und rhythmischen EigenthÃ¼m-

lichkcitcn, so drÃ¤ngt sich dem Unbefangenen bald die

Bciiiktkmig auf, daÃ� es mit der grÃ¶Ã�tentheils

argen Entstellung derselben nicht ganz so schlimm ist,

als man nach diesem Ausspruche zu urtheilen berech-

tigt ist. Von den 98 Melodien des Buches sind ohnÂ°

gefÃ¤hr die HÃ¤lfte ohne irgend welche rhythmische Eigen-

tÃ¼mlichkeit; d.h. ohne quantitirende Rhythmen. Sie

haben den einfachen Accent unseres heutigen Chorals,

und stimmen mit demselben auch in melodischer Be-

ziehung Ã¼bcrein, wenn wir kleine unbedeutende Ab-

weichungen davon ausnehmen, die ja Ã¼berall zu finden

sind. Unter den Melodien mit quantitirenden Rhyth-

men bemerken wir eine kleine Anzahl von ChorÃ¤len,

welche sich von unseren heutigen Singweisen haupt-

sÃ¤chlich durch die VerÃ¤nderung des geraden in den

ungeradeÂ» Taet unterscheideÂ». Es sind dies grÃ¶Ã�ten-

theils Lieder freudigeÂ» Inhaltes, die durch das Ab-

streifen des ihnen ursprÃ¼nglich fremden Tactes eine

groÃ�e Frische und Singbarkeit rrhÂ«ltcn. Von den

Ã¼brigen ChorÃ¤len mit quantitirenden Rhythmen im
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H Tactc zeichnen sich nur wenige durch eine scharf aus-

geprÃ¤gte volksthÃ¼mliche Rhythmik aus. Die Mehr-

zahl derselbeÂ» zeigen uns EigeiithÃ¼mlichkeiteÂ», die der

GinfÃ¼hrung solcher Melodien unÃ¼berstcigbare Hinder-

nisse entgegen stellen. ZuvÃ¶rderst gehÃ¶rt dahin: die

Beimischung von geraden und ungeraden Momenten

in ein und derselben Periode der Melodie, Synkopen,

schwierige mclismatische Figuren und unschÃ¶ne Rhyth-

men, welche die Gegner des rhythmischen Chorals

nicht mit Unrecht als rhythmische WillkÃ¼hrlichkeiteÂ»

bezeichnen. Diese letzteren EigenthÃ¼mlichkciten, welche

die Herausgeber dieses Buches im Vortrage der Me-

lodien, als besondere SchÃ¶nheiten streng gewahrt wisseÂ»

wollen, erscheinen uns nicht geeignet, die Sache des

rhythmischen Chorals zu fÃ¶rdern. Die Preisangabe

deS sehr schÃ¶n ausgestatteteÂ» Werkes fehlt.

vr. Wilhelm Bolckmar, wo. 24. KircheÂ«, und Haus-

Choralbuch des deutsch evangelischen Ã—irchengesang-

bucheÂ« fÃ¼r die Drgel oder das Clavier. â•fl Erfurt,

bei G. V. SÃ¶rner.

So viel uns aus den Anfechtungen bekannt ge-

worden ist, welche dieses Melodien-Buch, als das un-

echte zu dem Eisenacher Gcsangbuche, erfahren hat,

entstand dasselbe aus Auftrag des fÃ¼r die Orgcllitcra-

tnr verdienstvollen und rastlos thÃ¤tigen Verlegers,

Hrn. KÃ¶rner in Erfurt, der seine praktischen Erfah-

rungen auf diesem Gebiete auch hier wieder iÂ» jeder

Hinsicht bethÃ¤tigt, sowohl durch die Wahl des tÃ¼chtigen

Verfassers, als auch durch die umfassende Form, in

welcher das Werk erschien. Dasselbe bringt sÃ¤mmt-

lichc Melodien zu den LiederÂ» des Eisenacher Gesang-

buches, in ihren Ã¤lteren rhythmischen Formen, (zu ein-

zelnen GesÃ¤ngen sogar zwei MelodieÂ») mit doppelter

Bearbeitung des ersteÂ» Thciles der ChorÃ¤le, welche in

rhythmischer wie in melodischer Beziehung mit den

Melodien des vorher besprochenen Buches Ã¼berein-

stimmen. Sodann folgen dieselben ChorÃ¤le nach der

heute Ã¼blichen Singwcise, mit kirchlich einfachen, sehr

zweckmÃ¤Ã�igen Zwischenspielen und SchluÃ�formelÂ». Auch

in diesen ChorÃ¤len ist die Wiederholung des ersten

Thcils durchgefÃ¼hrt. Endlich giebt das Bnch Â»och zu

jedem ChorÃ¤le eiÂ» kurzes Vorspiel.

Was nun den musikalischeÂ» Werth des Volck-

mar'schen Choralbnches betrifft, so lÃ¤Ã�t sich davon nur

GuteS sagen. Mit richtigen, Tacte hat der Verfasser

seine Ausgabe darin erkannt, das Werk fÃ¼r jeden, selbst

den schwÃ¤chsten Orgelspieler brauchbar zu gestalten.

Die streng kirchliche Harmonie der ChorÃ¤le ist so eiÂ»-

gerichtet, daÃ� jede Hand zwei Stimmen zn fÃ¼hren hat.

Keine uÂ»beqÂ»,me Harnionielage stÃ¶rt den Spieler, er

sitze vor der Orgel oder dem Piano. Alles ist durch-

aus praktisch. Bei deÂ» ChorÃ¤len neuerer Form wur-

den die Zwischenspiele mit der Bemerkung gegeben,

daÃ� dieselben beim Gebrauche dieser Form nie ganz

zu verdrÃ¤ngen sein werden. Auch diese Ansicht unter-

schreiben mir gern. Der Eifer gegen die Zwischen-

spiele, wie sie hier und jetzt fast allgemein sich sinken,

ist bereits ein ungerechter. Der Jntcrludienunfug

frÃ¼herer Tage, der ihn hervorgerufen, hat aufgehÃ¶rt.

Man wird auch kÃ¼nftig der KÃ¼nstlrrband gestatten,

die verschiedenen Choralperioden, durch naturgemÃ¤Ã�e

UcbergÃ¤ngc wohlthucnd zu verbinden. Man wird ihr

Ã¼berhaupt nicht jede MÃ¶glichkeit nehmen kÃ¶nnen das

Lied Â»ach dem innersten Wesen des KÃ¼nstlers ange-

messen zu schmÃ¼cken, obwohl es bei vielen Eiferern in

der That darauf abgesehen ist. Man wird die ThÃ¤tig-

keit des Organisten im Gottcshause nicht auf deÂ»

Nullpunkt hcrabdrÃ¼ckcn kÃ¶nnen, zu deren Verrichtung

eine Maschine denselben Dienst leisten wÃ¼rde, wie wir

deren von vagabondirciiden KnnstjÃ¼ngcrn tÃ¤glich an

den Kirchen Gott Lob nur vorbcitragcn sehen. Da-

hin kann es nicht kommen, denn die musikalische Kuiist

ist ein Kind der Kirche und die Kunst des Orgcl-

resp. Choralspiels, vorzugsweise ein Kind der protestan-

tischen Kirche, die keine so unnatÃ¼rliche Mutter sein

wird, gegen ihr eigenes Fleisch zu wÃ¼then

Die Vorspiele dieses Werkes halten sich gleich-

falls in einer, dem Zwecke wohlentsprcchendeÂ» Form.

Sie sind Ã¼berall leicht und nirgend leichtsinnig. Sie

sind ihrem Umfange Â»ach klein, ihrer Erfindung nach

aber nicht kleinlich. Was sich in so kurzer Form aus-

sprecheÂ» laÃ�t, ist hier auf das BestmÃ¶glichste gesagt.

â•fl Die Zahl der Organisten, welche solcher LeitfÃ¤den

bedÃ¼rfen, ja zur Wahrung der WÃ¼rde des Gottes-

dienstes oft dringend nÃ¶thiz haben, ist sehr groÃ� gegen

Diejenigen, welche auf eigenen FÃ¼Ã�en stehen kÃ¶nnen,

welche zu Sitz und Slinime im Gotteshause berechtigt

sind, um ihre eigene Sprache in TÃ¶nen reden zn kÃ¶n-

nen. Das Buch hat dcninach Eigenschaften, welche

als hÃ¶chst verdienstlich anzuerkennen sind, und die

Mehrzahl (wenn nicht alle) derjenigen Organisten,

welche durch EinfÃ¼hrung des Eisenacher Gesangbuches

in die Lage kommen: auch eiÂ» Choralbuch dazu be-

schaffeÂ» zu mÃ¼ssen, wird um so lieber zu diesem Buche

greifeÂ», je grÃ¶Ã�er die Verlegenheit ist, in welche die

stcllknwcis sel?r antike Rhythmik der ChorÃ¤le manchen

wÃ¼rdigen Amlsbrudcr versehen mÃ¶chte. Wenn irgend

wie, so ist hier eine Vermittclnng nÃ¶thig, wozu das

Buch geschickt ist. EiÂ» Sprung von, Ã—lten aÂ»f's Neue,

oder wenn man will, vom Neuen aufs Alte, wÃ¤re

ein 8sllo MorlÂ»!Â«, womit den Freunden des rhyth-

mischen Chorals nicht gedient sein kann.

DaÃ� das ganze uuifangreiche Werk vom Verleger

Â»och ferner fÃ¼r den PrÃ¤iiumcrationÃ¶preis von j Thlr.
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tv sgr. verabreicht wird, dÃ¼rste Organisten aus nah-

liegenden GrÃ¼nden recht lieb sein.

D. H. Engel.

Pariser Briefe.

cÂ«chlu,.)

Aber nicht nur in Bezug auf das Quartett ist

der Fortschritt fÃ¼hlbar. Die Concerte des Conser-

valoriums waren bisher die einzigen, in welchen Sym-

phonien ausgefÃ¼hrt wurden. Diesen Winter haben

wir hier noch zwei Gesellschaften, deren Programme

mit denen des Conservatoriums wetteifern. Die sociele

>le 8t. Lecile, von Hrn. Barbereau, dem dekannten

Theoretiker, geleitet, steht der svciete elu conserÂ»

vstoire am nÃ¤chsten. Sie widmet die zwei ersten

Concerte den Compositioncn junger Componisten und

hat in diesem Winter eine tÃ¼chtige Symphonie von

Gcorz Mathias hÃ¶ren lassen. Die societe oes

jeuues srtisles von Hrn. Pasdeloup dirigirt

ist eine Phalanx ganz junger Musiker, meist ZÃ¶glinge

des Conservatoriums, die mit Lust und Frische Beet,

hoven'sche und Haydn'sche Symphonien und Weber'sche

und Chcrubini'sche OuvertÃ¼ren spielen. Im letzten

Concerte hÃ¶rten wir Fragmente einer charmanten Sym-

phonie von Gounod.

Dies sind Facta die auf Verbesserung des Ge-

schmackes wesentlich wirken und sowohl die Liebe der

KÃ¼nstler, wieder Dilettanten fÃ¼r ernstere Musikgattungen

bekunden. Das dessenungeachtet man es noch nicht

dahin gebracht, ein ganzes Oratorium aufzufÃ¼hren,

liegt wohl hauptsÃ¤chlich an dem Mangel eines fÃ¼r

solche Musik geschulten Chores, so wie in dem Um,

stÃ¤nde, daÃ� die Texte der meisten Oratorien die FranÂ»

zosen weniger begeisternd anregen als die Deutschen

und EnglÃ¤nder. Ich glaube durch AufzÃ¤hlung dessen,

was bis jetzt in Bezug auf Instrumentalmusik geleistet

wird, den im Anfange dieses Briefes behauptete Fort-

schritt derselben nachgewiesen zu haben.

Tie schwache Seite dieser Concerte sind die Ge-

sangssoli, da es an guten ConcertsÃ¤ngerinnen mangelt.

Zu den bcsten Leistungen in diesem Monate gehÃ¶rte

die des Frl. Valentine Bianchi aus Petersburg,

die in einem Concerte der Ã¶ooiele ele 8l. LecÃ¼e ein

deutsches und russisches Lied mit vielem Beifall sang.

Ich werde ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber sie sprechen, wenn ich ein

grÃ¶Ã�eres StÃ¼ck gehÃ¶rt haben werde; siehst ein Talent

das der Bracht,Â»'Â» Werth ist.

Das der FreischÃ¼tz im VKeatre Izrique trotz manÂ»

eher VerstÃ¼mmlungen und einer nickt ganz vollkom-

menen AusfÃ¼hrung volle HÃ¤user macht, ist bci der

Siebc der Franzosen fÃ¼r die Musik Weber's, die durch

Feuer, romantische Tendenz, frappante Melodien und

ergreifenden Rhythmus ihnen besonders zusagt, nicht

zu verwundern.

Wenn ich nun Â»och hinzufÃ¼ge, daÃ� Mlle. C r li-

ve! li nÃ¤chstens in der JÃ¼din auftreten und die OperÂ»

comique bald eine neue dreiactige Oper von Auber

bringen wird, so habe ich Ihnen das Erheblichste mit-

getheilt.

Die musikalische Literatur bringt auch hier und

da etwas Neues. Zu den Interessantesten gehÃ¶rt ein

zweiter Band von Scudo, welcher eine Sammlung

seiner seit drei Jahren in der Kevue cles 6eux moriÃ¤es

verÃ¶ffentlichten Artikel enthÃ¤lt. Ich bin in manchen

Punkten nicht einig mit Hrn. Scudo; doch kann ich

nicht lÃ¤ugnen, daÃ� die Herausgabe vor Jahren ver-

Ã¶ffentlichter Artikel ein Act des Muthes und entschie-

dener Ucberzcugung, sowie eine Art Appell an das

Publikum ist, zu entscheiden, ob die von dem scharfen

Kritiker ausgesprochenen PrognostikÂ» in ErfÃ¼llung ge-

gangen, oder nicht.

Hr. Scudo hat, wie viele von uns, die die kritische

Feder handhaben, seine Sympathien und Anthipathien,

und er ist weniger cxclusiv in den elfteren als in den

letzteren, aber Hr. Scudo hat eine Ucberzeugung und

daS ist ehrenvoll; er ist unabhÃ¤ngig und das ist selten;

er wendet eine eben so groÃ�e Sorgfalt auf das Aus-

arbeiten seiner Artikel, als gewissenhafte Componisten

auf das Feilen ihrer StÃ¼cke und das ist verdienstlich.

Hr. Scudo gilbt seinen AufsÃ¤tzen eine bestimmte Form.

Er beginnt mit einer kurzen Einleitung, analysirt darauf

â•fl wenn es sich um einen Componisten handelt â•fl das

bisherige Wirken desselben und giebt biographische No-

tizen, geht sodann auf die Einzelnheiten dcS Stoffes

ein und schlieÃ�t mit einem kurzen Resume.

Er ist streng, oft hart; aber er verfolgt einen

Zweck: gerade an dem was von anderen Kritikern oft

mit allzugroÃ�er Leichtigkeit bis in den Himmel gehoben

worden, den MaÃ�stab der strengen Analyse anzulegen.

Sein Styl ist krÃ¤ftig, concis; seine Exposition klar

und da er, bevor er Ã¼ber ein grÃ¶Ã�eres Werk schreibt,

dasselbe erst mehremale hÃ¶rt, so sind seine Details be-

deutend. Die Bilder, die er von weiblichen KÃ¼nstlern

citwirft, haben mich besonders angeregt. In ihnen

weht ein poetischer Hauch, der die Achtung fÃ¼r das

wahre, edle, knnstbegabte Weib bekundet. So sebr er

hier seine Bewunderung in glÃ¼hendeÂ», dichterisch schÃ¶nen

Worten bethÃ¤tigt, so energisch spricht er sich aber auch

gegen jene Erscheinungen weiblicher Naturen aus, die

das Edle am Weibe verhÃ¶hnend, die Rolle eines Man-

nes Ã¼bernehmen wollen, und welche, da sie wider die

dem Weibe noch dem Manne nÃ¶thigen VorzÃ¼ge be-

sitzen um als Einer oder die Andere GroÃ�cS zu leisten,
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wahre Ungeheuer werden. Ich habk selbst solche weibÂ«

liche IndividualitÃ¤ten kennen gelernt, die von der

Natnr Ã¤uÃ�erlich mit einer geniisscn mÃ¤nnlichen SchÃ¶n-

heit begabt, Weiblichkeit entbehrend, ihren Stolz in

einer affectirtcn Energie und Kraft suchten, (was aber

gerade von entschiedener Kraftlosigkeit zeugte) und uiit

Verachtung auf zarte, wirklich edle weibliche Naturen

blickten. In der Kunst-AusÃ¼bung geht es ihnen nicht

besser. Sic verschmÃ¤hen es GefÃ¼hl zu zeigen, weil

sie keines haben; daher falleÂ» sie in den Fehler der

Affectation und Exageration, sie wollen das Audito-

rium durch Kraftaufwand und Heftigkeit verblÃ¼ffen,

und verfehlen ihre Wirkung; sie trachten Bewunderung

zu erregen durch den Ausdruck jener GefÃ¼hle, die der

Natur des Weibes zuwider sind, wie HaÃ�, Rache,

Verachtung und andere sogenannte Nodomontadcn und

erregen Ekel durch die Ohnmacht ihres verschrobenen

Talentes. Es ist einer einzigen KÃ¼nstlerin, der Ra ch el,

geglÃ¼ckt, in diesen antiwciblichen Empfindungen hinzu-

reiÃ�en; doch sie hat Genie. Ist sie aber ein echtes

Weib?

Die Bilder, welche Hr. Scudo mit eben so leb-

haften, als feinen Farben von den SÃ¤ngerinnen Bi-

gott ini. MarÂ», Faustina, Grass ini und von

Theresa Milanollo, entwirft, sind eben so an-

sprechend, als belehrend, eben so interessant durch den

poetischen Styl, als anziehend durch das scharfe Bc-

obachtungstalent, und pikant dnrch die maniiichfaltigcn

Erlebnisse der KÃ¼nstlerinnen.

Hr. Scndo beendet einen musikalischen Roman

â•žle clievalier 8grli" von dem bereits mehrere Kapitel

in der IiÂ«vue des deux mo<IÂ«5 erschienen sind.

Paris, den Â«AteÂ» Februar 485b.

H. Panofka.

Aus Hannover.

(Fortsetzung,)

Was werden wir nun in, Laufe dieses Winters

sonst von neuen Opern noch zÂ» hÃ¶reÂ» bekommen?

Man spricht gcrÃ¼chtsweisc von â•žGiralda" von Adam.

Ich glaube kanm, daÃ� diese Oper eine besonders

gÃ¼nstige Aufnahme bei unscrm Publikum finden wird.

Ans diesem Grunde und weil Adam schon ziemlich

alt und abgelebt, deshalb etwas Neues nicht mehr

von ihm zu erwarten ist, mochte ich unserer Intendanz

rathcn, dieselbe so lange ruhen zu lassen, bis Noth

an den Mann tritt, d. h. bis keine guten oder besseren

Opern mehr zu finden sind. Was aber nach allen

Anzeichen fest zu stehen scheint, das ist die AuffÃ¼hrung

der Hillc'schen Oper â•žBianka", und zwar sott die-

selbe am Geburtstage unseres KÃ¶nigs stattfinden. Der

Componist hat auch Zeit genug gehabt, sich in Ge-

duld zu Ã¼ben und Erfahrungen zu machen, welche

zum Thcil eben so interessant und lehrreich als ergÃ¶tz-

lich und komisch sein sollen. Ich unterlasse es, Re-

flexionen daran zu knÃ¼pfen, denn die Oper geht dem

ersehnten Ziele mit raschen Schritten entgegen und der

Componist wird, am Ziele angelangt, alles frÃ¼her Er-

tragene gern vergessen. Da, wie ich hÃ¶re, Hr. Kapell-

meister Fischer die Oper einstudircn wird und die

Hauptpartien unscrn besten KrÃ¤ften Ã¼bertragen werden,

so ist an einem glÃ¼cklichen Erfolge um so weniger

zu zweifeln, als man Ã¼berzeugt sein darf, daÃ� von

Allen mit mÃ¶glichster Sorgfalt verfahren werden wird.

Und daran lÃ¤Ã�t es auch die Intendanz nicht fehlen,

dafÃ¼r bÃ¼rgen die bei AuffÃ¼hrung von neueÂ» Opern

gemachten Erfahrungen. Seiner Zeit werde ich weitere

Mittheilungen machen und Verdienste gebÃ¼hrend zu

wÃ¼rdigen wissen. GlÃ¼ck auf!

Hiermit scheide ich fÃ¼r heute von der Oper und

begebe mich auf das Concertgebiet.

Zuerst muÃ� ich der von den HH. KÃ¶mpel,

Lindncr und Engel am SchlÃ¼sse des Â»ergangenen

Jahres veranstalteten nnd zahlreich besuchten drei

Triosoirecn rÃ¼hmend ErwÃ¤hnung thun. Die vor-

zÃ¼glichen Leistungen der drei KÃ¼nstler fanden den leb-

haftesten Beifall und vcranlaÃ�tcn den vielfach ausge-

sprochenen Wunsch nach einer zweiten Folge im neuen

Jahre, welche aber aus mir unbekannten GrÃ¼nden nicht

veranstaltet ivnrdc. Vielleicht aus Mangel an Zeit

der beiden HH. KÃ¶mpcl nnd Lindncr, welche als Kam-

mermusiker bei der Kapelle angestellt sind?

Ende vorigen Jahres begannen die von der In-

tendanz eingerichteten Symphonie oder Abonne-

ment s - C o n ccrt e im Conccrtsaal des Theaters.

Vier derselben sind gewesen und vier werden noch

folgen. Von Symphonien wurden vorgefÃ¼hrt: die

D- und A-Dur von Beethoven, G-Moll von Mo-

zart und C-Dur von Franz Schubert; die OuvertÃ¼ren:

die zu Anacrcon von Cherubim, d,e Najaden von Ben-

nett, die JubelouvertÃ¼re von Weber und die Hebriden-

OuvertÃ¼re von Mendelssohn. Unsere Kapelle leistete

auch auf diesem Felde wieder sehr Gelungenes und

sucht ihren Ruf immer fester zu stellen. Aber was

haben wir auch fÃ¼r tÃ¼chtige KrÃ¤fte, besonders bei den

GeigcninstrnmcnteÂ»! Nicht weniger gnt sind die Holz-

blasinstrumente besetzt. Trotzdem, daÃ� die Blechinstru-

mente, besonders die HÃ¶rncr, die eigensinnigsten Instru-

mente sind, so haben wir doch nicht Ursache, Ã¼ber sie

zÂ» klageÂ», vielmehr zeigen sie sich sehr zuvorkommend.

Der Pauker behandelt seine Felle zuweilen etwaÃ¶ un-

barmherzig. Ich habe mir vorgenommen, den Lesern

dieser Blatter nÃ¤chstens die hervorragendsten Mitglieder
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unserer Kapelle namhaft zu machen und Ã¼ber deren

Wirken, so weit es mir bekannt, Nachricht zu geben. â•fl

Als GÃ¤ste traten in den Coneertcn auf: Roger mit

einer Arie aus Joseph in Egypten und dem Schubert'-

schen ErlkÃ¶nig; ungeheurer Applaus! Ferner ein tremo-

lircnder Baritonist, Hr. Gugliclmi (auf deutsch:

Wilhelm Meier, MÃ¼ller oder Schulze wie derselbe

heiÃ�en soll) welcher, wie ich gehÃ¶rt, der Kapelle gegen-

Ã¼ber mit bodenloser Arroganz aufgetreten ist und dazu

Fiasco gemacht hat. Das paÃ�t Ã¼brigens recht gut

zusammen. Alsdann die beiden FlÃ¶tenvirtuoseÂ», Ge-

brÃ¼der Doppler, deren vortreffliche Leistungen im

Vortrag von Compositionen eigener Fabrik verdienten

Beifall fanden; und endlich der Violinvirtuose Baz-

zeni. Am meisten gefiel dessen auÃ�erordentlich groÃ�er

und markiger Ton, weniger seine etwaS affcctirte SpielÂ»

weise und am allerwenigsten gefielen seine eigenen

Compositionen. Uebrigens ist Hr. B. den Virtuosen

ersten Ranges beizuzÃ¤hlen. Eine erfreuliche Wahr-

nehmung ist es, daÃ� unser Publikum die Virtuosen-

Compositionen ohne Geist und Gehalt zu verdrÃ¤ngen

sucht, worin es von der Presse krÃ¤ftig unterstÃ¼tzt wird.

Hr. Concertm. Joachim spielte eiÂ» Concert von

Spohr und das von Mendelssohn. lieber Joachim's

vollendete Meisterschaft habe ich mich schon Ã¶fter aus-

gesprochen und wiederhole hier das schon Gesagte.

Solche VortrÃ¤ge sind wahre KunstgenÃ¼sse, welche auch

das Publikum dermaÃ�en eleetrisiren, daÃ� der donnernde

Applaus kein Ende nehmen will. Es ist wahr, daÃ�

Joachim aus GrÃ¼nden Ã¼ber welche er sich nicht klar

aussprechen zu wollen scheint, seine Entlassung ein-

reichte, um, wie man sagt, nach Berlin Ã¼berzusiedeln,

das auf ihn besondere Anziehungskraft auszuÃ¼ben

scheint. Statt der Entlassung hat derselbe einen zwei-

jÃ¤hrigen Urlaub erhalten mit Beibehaltung seines vollen

Gehaltes. Ich bcdaure, daÃ� Joachim diesen Schritt

gethan hat, wenn ich auch gern glaube, daÃ� gewichtige

GrÃ¼nde die Veranlassung zu demselben gewesen sind.

Aber in zwei Jahren kann sich viel Ã¤ndern; man wird

gewiÃ� nicht unterlassen, dem KÃ¼nstler von auswÃ¤rts

Nnerbietungeu zu machen und dann ist es sehr frag-

lich, ob er sich dauernd hier wieder niederlassen wird.

â•fl Hr. Kammermusikus KÃ¶mpel, ein vorzÃ¼glicher

Geiger, SchÃ¼ler von Spohr, errang mit seinem Spiele

einen fÃ¼r ihn sehr schmeichelhaften Erfolg. Hr. Ma-

tys ^uri., ein Sohn des hiesigen KammermusikuS

Marys, eines anerkannt vortrefflichen Celloisten, trat

mit einem SalonstÃ¼cke fÃ¼r Violoncell von Servals, dessen

SchÃ¼ler er ist, unter vielem Beifall auf. Der sehr

talentvolle junge Virtuose, jetzt ebenfalls Mitglied un-

serer Kapelle, hatte nur nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt und

die zum allergrÃ¶Ã�ten Theile die virtuose Seite hervor-

kehrende Composition that seinem sonst sehr schÃ¶nen

Spiele Gintrag. â•fl Frau Rottes debÃ¼tirte mit einer

unbedeutenden Nicolai'schen Opernarie; auch diese Wahl

war keine glÃ¼ckliche. Was aus dem StÃ¼ck Ã¼brigens

gemacht werden konnte, machte Frau Rottes darauS

und dies Streben wurde beifÃ¤llig anerkannt. Ebenso

wenig paÃ�te die Spohr'sche Arie fÃ¼r Frl. Geist-

hardt's Stimme; die Composition verlangt einen

volleren Ton. Dagegen trug Frl. G. eine ColoraturÂ«

Arie aus Sargin von Paer mit bestem Erfolge vor.

Ein Terzett von Beethoven, welches eine Zierde des

Programmes war, wurde von ihr und den HH. Haas

und Bernard gelungen ausgefÃ¼hrt.

Die BemÃ¼hungen der Intendanz oder Concert-

dircction, die Symphonie-Concerte so interessant als

mÃ¶glich zu machen, sind sehr anerkennenswerth; mÃ¶ge

dieselbe gleichfalls nicht versÃ¤umen, das Publikum mit

den bedeutendsten Werken der Neuzeit bekannt zu

machen. Ich erinnere z. B. an Gade und Schumann.

< SchluÃ� folgt.,

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Am Sten MÃ¤rz gaben die drei BrÃ¼der Brassin

im Logen-Saale eine musikalische Abendunterhaltnng, bei der

sie durch ihren Vater, den Baritonisten des StadtthcaterS,

Hrn, Schneider und Frl. Berg, ebenfalls Mitglied KeS

hiesigen Theaters, unttrftÃ¼Ã�t wurden. Letztere declamirte ein

Â«Â«dicht von KleSheim, Hr. Brassin, der Vater, sang ein

Lied (wahrscheinlich von der Composition seines Ã¤ltesten SohneÂ«

Louis) und mir Hrn, Schneider ein Duett aus der Veftalin.

Louis Brassin erÃ¶ffnete die Soir6e mit den Variationen

Ã¼ber ein Thema aus der heroischen Symphonie Â»on Beethoven

und trug im zweiten Theile dann noch ein Nocturno von

I. Field und die perlÂ« ck'Â«cÂ»mes von Th. Aullak vor; der

zweite Bruder Gerhard Brassin, der Violinist, spielte

Andante und Rondo aus einem Eoncert Â»on de Beriot und

mit dem jÃ¼ngsten Bruder Phantasie Ã¼ber Themen aus â•žOderon"

fÃ¼r Violine und Pianoforte von David und Benedict, der dritte

â•fl Leopold Brassin, eine Phantasie von Thalberg. Louis

Brassin hat bereits Ã¶fter in Ã¶ffentlichen Eoncerten gespielt und
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sich als ein fertiger Pianist bewÃ¤hrt. Auch diesmal zeigte sein

Spiel bcachteuswerthe Fertigkeit und Geschmack, Am besten

gelang ihm Kullak'Ã¶ Composition, am wenigsten befriedigten

Beethoven Ã¶ Variationen, Die beiden jÃ¼ngeren BrÃ¼der leisten

fÃ¼r ihr zarieS Alter sehr viel: auch ihnen ist wirkliches Talent

nicht abzusprechen. Bei dem Violinisten trat im ersten StÃ¼cke

ein schÃ¶nes, Ã¤uÃ�erst sauberes Sraccato hervor. Leopold, der

den Violinisten sehr discrct begleitete, spielte die Thalberg'sche

Phantasie technisch correct, was um so mehr Anerkennung Â»er-

dient, als das MusikstÃ¼ck abgesehen von allem Anderen auch

Ã¼ber die physischen KrÃ¤fte des jungen Pianisten geht. â•fl

Zun, Besten der Notleidenden im sÃ¤chsischen Erzgebirge ver-

anstalteten die Gesangvereine Arion, Leipziger Lie-

dertafel und Pauliner-Vere in am Ilten MÃ¤rz Bormittag

I t Uhr im groÃ�eÂ» Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse ein Concert unter

Leitung der HH, Langer und Riccius. Im ersten Theile desselben

fÃ¼hrte man die Musik zur â•žAntigene" von Mendelssohn auf; die

verbindenden Worie sprachen Frau GÃ¼nther-Bachmann und Hr.

L. SchÃ¤fer â•fl Letzterer mit einem zuweilen etwas zu pomp-

haften Pathos und zu vielen den Eindruck des Ganzen wenig

fÃ¶rdernden Kunstpausen, Die Musik selbst ward, abgerechnet

einige Unreinheiten in den ChÃ¶ren und eine wenig entsprechende

AusfÃ¼hrung des BaÃ�solo, entsprechend wiedergegeben. Mit

diesem ersten, fall zwei Stunden dauernden Theile hÃ¤tte es

sehr wohl seiÂ» Bewenden haben kÃ¶nnen, allein, wie gewÃ¶hnlich

bei von Gesangvereinen veranstalteten ConccricÂ», dehnte man die

AuffÃ¼hrung etwas sehr weit Ã¼ber die Ã¼bliche Zeit aus und gab

noch einen zweiten Theil zu. AuÃ�er den vierstimmigen LiederÂ»

fÃ¼r MÃ¤nnerchor: â•žHalt Wacht" von C, Reinecke, â•žMorgen-

gebet" von E, ZÃ¶llner, â•žDie Kapelle" von Kreutzer, â•žSchwcrt-

lied" und â•žLÃ¼tzow's wilde Jagd" von C, M, v, Weber, die

recht gut ausgefÃ¼hrt.wurden, enthielt dieser zweite Theil die

OuvertÃ¼re zu â•žEuruÃ¤nlhe" und eine von Hrn. GrÃ¼tzmachcr

sehr brav vorgetragene Phantasie fÃ¼r Violoncell eigener Cvm-

position, Das Eoncert war verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig nur schwach be-

sucht, doch soll die Subscriptivn zahlreich gewesen und der gute

Zweck somit nicht ganz unerfÃ¼llt geblieben sein,

Hannover. Dem Kapellmeister Mischer ist in Aner-

kennung seiner Verdienste um die so hochgelungene AuffÃ¼hrung

des â•žTannhÃ¤uscr" von Sr, MajestÃ¤t dem KÃ¶nig eine kostbare

Brillantnadel zum Geschenk gemacht worden. Bei der Nebcr-

rcichung Ã¤uÃ�erte das KÃ¶nigspaar, daÃ� der TannhÃ¤uscr von

alleÂ» neueren Opern ihm die liebste sei, und daÃ� der Hof keine

Vorstellung derselben versÃ¤umen wÃ¼rde. Dieses huldvolle Be-

nehmen Seitens unserer hÃ¶chsten Herrschasten erfreut um so

mehr, als es dem Urtheile des Publikums Ã¼ber Fischer durch-

aus begegnet. Noch Gestern, in den, 7ten Abonnemenlsconcert,

hatte dieser Gelegenheit, seine Vielseitigkit, seine Ausdauer und

musikalische Begabung zu entfalten, indem er wÃ¤hrend des

ganzen Abends allein dirigirte: nicht minder gab er darin

auch einen trefflichen Beweis seines gediegenen Geschmacks, da

das von ihm entworfene Programm an GewÃ¤hltheit und echter,

kÃ¼nstlerischer Harmonie nicht so leicht Ã¼bertroffen werden kann.

Dresden. Die frÃ¼her alljÃ¤hrlich in Dresden statt-

findenden Kammermufik-SoirSen von LipinSki und Kummer

haben seit zwei Jahren aufgehÃ¶rt. Im vorigen Jahre traten

die TriosoirÃ¶en Â«oÂ» Goldschmidt, Schubert und Kum-

mer an ihre Stelle, und in diesem Jahre hat sich aus dem,

seit einem Jahre in Dresden bestehenden TonkÃ¼nftler-

Vereinein neuer O.uartett-Verein constituirt, der am Zten MÃ¤rz

seine erste SoirSe im Saal des Hotel des Sare gab. Die

Concertgeber sind die Kammermusiker HÃ¼llweck, KÃ¶rner,

GÃ¶ring und Kummer jvn., sowie der rÃ¼hmlichst bekannte

Pianist BlaÃ�mann. Zur AuffÃ¼hrung kamen daÃ¶ B-Dur-

Quartett Nr. 3 von Mozart, das C-Moll-Quartett Op. 13

von Beethoven, und das Pianvfvrt-Ouartett (F-Moll, Op. 6)

vom Prinzen Louis Ferdinand von PreuÃ�en. â�� Die Auf-

fÃ¼hrung des letzteren war besonders dankenswerih, da das

Publikum nur Ã¼beraus selten Gelegenheit erhÃ¤lt, die interessanten

und schwunghaften Compvsitiouen des geistreichen Prinzen kennen

zu lernen. Die AuffÃ¼hrung sÃ¤inmtlicher Quartette war vor-

zÃ¼glich. In den folgenden SvirSen soll, dem Vernehmen nach,

ein Quartett von Volkmann zur AuffÃ¼hrung kommen,

ThorÂ«, den LZsten Februar 1853, Am LZsten Febr. ver-

anstaltete der hiesige Gesang-Berein unter Leitung seines Diri-

genten des Gwnnasiallchrers Dr. Hirsch im groÃ�en Rathhaus-

saale eine AuffÃ¼hrung des Haydn'schen OratoriumÂ«: â•žDie

SchÃ¶pfung", das hier noch nie Ã¶ffentlich zu GehÃ¶r gebracht

worden war. Der Saal war ganz gefÃ¼llt, die Produktion eine

fast durchweg gelungene. Der Chor hielt sich sehr brav und

brachte in manchen NummerÂ» eine imposante Wirkung hervor,

besonders in der Stelle i â•žeS ward Licht", ferner in den ChÃ¶ren:

â��die Himmel erzÃ¤hlen", â��vollendet ist das groÃ�e Werk" und im

SchluÃ�chor, Die Soli waren nach MaÃ�gabe der meiftentheils

nur mittelmÃ¤Ã�igeÂ» KrÃ¤fte, Ã¼ber die man bei derartigen musika-

lischen AuffÃ¼hrungen in kleinen StÃ¤dten zu verfÃ¼gen hat, recht

befriedigend; als hervorragend aber ist die Leistung des Frl.

Drescher in den Partien des Gabriel und der Eva zu be-

zeichnen und wllrde ihr von den entzÃ¼ckteÂ» Publikum wie aus

einem Munde die Palme des Abends zuerkannt. Dem Orchester,

das wie inimcr aus der Kapelle, des vierzehnten Infanterie-

Regimentes und einigeÂ» Dilettanten bestand, gebÃ¼hrt der Ruhm

durch sein eractes Spiel, namentlich durch das ungewÃ¶hnlich

zarte Accompagnement der Soli zum Gelingen des Ganzen sehr

wesentlich beigetragen zu haben.

KÃ¶nigsberg. IÂ» KÃ¶nigsberg ist endlich die Oper â•žDer

letzte MaurenkÃ¶nig" gedichtet von Hartmann, Musik von

Marpurg gegeben worden, und zwar mit Anerkennung von Seiten

des PublikumÂ« durch Hervorruf und Lorbeer ic. Das Buch ist

von respektabler Art, die Musik wÃ¼rdig eines wahren KÃ¼nst-

lers, ohne tieferes Wesen in der Erfindung, doch fein gear-

beitetsie bietet einige Momente von glÃ¤nzender Wirkung.

Vielliecht bringen wir noch einige eingehendere Mittheilungen

aus der KÃ¶nigsberger Localkritik eines unserer Mitarbeiter da<

s^bst, ^ Sonst theilr man uns von dorther mit, daÃ� die
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Saison stau sei, Schubert Â« groÃ�eÂ« nachgelasseneÂ« Quartett in

G-Moll-Dur hat sich glÃ¤nzend BahÂ» gebrochen, denn nachdem

eÂ« von den Gebr. MÃ¼ller zwei Mal (Â«or JahreÂ») gespielt

wurde, ist eÂ« noch 3â•fl4 Mal zur AuffÃ¼hrung gelangt. Ein

neueÂ« Quartett von KÃ¶ttlitz wird in einer Kritik, die unÂ«

zukam, als original, voll Phantasie und Geist gerÃ¼hmt, die

Arbeit dazu als hÃ¶chst interessant und daÂ« Ganze alÂ« in modern-

freier (vom Bestehenden emciÂ»cipirter) Form gehalten bezeichnet.

TagebgeschichtÂ«.

Reisen, Concerte, Engagements ze. HauÂ« v. BÃ¼-

low hat, nachdem er in Breslau mehrere Eoncerte mit

groÃ�em Erfolg gegeben, seine Kunftreise nach Posen fortÂ«

gesetzt, wo er in letzter Zeit mit Truhn concertirte. Bon da

aus beabsichtigte er Concerte in Bromberg und Dauzig

zu geben. Am lsten April wird er in Berlin wieder ein-

treffen, um seine neue Stellung als Professor am Berliner

Conservatorium der Musik anzutreten.

Thalberg befindet sich noch immer in Italien. In

Neapel hat er groÃ�es Furore gemacht, und eine ganze Reihe

von ConcerteÂ« gegeben.

Alfred Jaell befindet sich in PariÂ«. Er gab daselbst

am tÃ¶ten MÃ¤rz ein Concert, worin er Â»eben eigenen Com-

Positionen, u. A. der Paraphrase auÂ« TannhÃ¤user und Loheu-

grin, Beethoven'Â« Kreutzer-Sonate, auch Werke von S. Bach

und Rubinftein spielte,

Muflkfefte, SuffÃ¼hrnngen. Am Â«ten MÃ¼rz fand m

Weimar die zweite Soiree fÃ¼r Kammermusik statt.

Zur AuffÃ¼hrung kamen: Beethoven'Â« Sonate fÃ¼r VioloÂ»-

cell und Pianoforte (Op. 69 A-Dur) Schubert'Â« Trio in

B-Dur (Op, 99) r,ulsÂ«ie concerlsnlÂ« fÃ¼r Violine und Clavier

Ã¼ber den â•žTannhÃ¤user", componirt von Singer und BÃ¼-

low, (Manuskript) und Lieder von Mendelssohn, Schu-

mann und Raff (Manuskript) vortrefflich gesungen von Frl.

Genast. Die Jnftrumentalpartien wurde von den Kammer-

virtuosen CoÃ�mann und Singer und den Pianisten

Â». Brousart und Pruckner in grÃ¶Ã�ter Vollendung ausge-

fÃ¼hrt. Die Lieder von Raff fanden deÂ» ungetheiltesten Bei-

fall, der Componift wurde gerufen. â•fl

In Frankfurt hat sich ein Neuer Jnstrumental-

Berein saus Dilettanten) gebildet, welcher sich zur Aufgabe

zu machen scheint, nur Mozart'sche Werke aufzufuhren.

Warum auch nicht? â•fl Man hÃ¶rt von Mozart'scheÂ» Werken

so selten EtwaÂ«, namentlich in Frankfurt! â•fl DaÂ« erstÂ« Con-

Â«ert, am tstenMÃ¤rz, brachte von Mozart: eine nachgelassene

Symphonie fÃ¼r kleineÂ« Orchester in A-Dur; ein Pianofort-

Eoncertino mit kleinem Orchester Ã¶iiio (in A-Dur); daÂ«

Quintett fÃ¼r Streichquartett und Clarinette clillo (in A-Dur)

und die OuvertÃ¼re zu â•žCoÂ»! kÂ«, lulle", ausnahmsweise fÃ¼r

Â«groÃ�eÂ«" Orchester (!) und in C-Dur. â�� Wir sind begierig,

welche Tonarten daÂ« nÃ¤chste Mal an die Reihe kommen!

DaÂ« diesjÃ¤hrige, zu Pfingsten stattfindende Nieder-

rheinische Musikfeft findet in DÃ¼sseldorf statt. Hil-

ler wird dirigiren, Frau BÃ¼rde-Ney, Roger uud For-

meÂ« werden fingen. â•fl Zur AuffÃ¼hrung kommt u. A. ein ganz

neueÂ« Werk â•fl Haydn'Â« SchÃ¶pfung.

Die Leipziger Sing-Akademie studirt HÃ¤ndel'Â« â•žSamson"

eiÂ», welcher in diesem Jahre am Charfreitag in der Pauliner-

Kirche in Leipzig zur AuffÃ¼hrung kommen wird.

Der Steru'sche Gesangverein in Berlin hatte am Sten

MÃ¤rz eine groÃ�e MusikauffÃ¼hrung veranstaltet, deren Glanz-

punkt daÂ« Kyrie und Gloria der groÃ�en D-Dur-Messe

(Op. tLZ) von Beethoven bildete, die in Berlin noch Â»ie

Ã¶ffentlich gehÃ¶rt worden ist, Clara Schumann und Jo-

seph Joachim wirkten in dem Concerte mit. ErsterÂ« spielte

Beethoven'Â« Phantasie fÃ¼r Piano, Chor und Orchester;

Letzterer spielte Mendelssohn'Â« VioliÂ» - Concert uud die

F-Dur-Romanze fÃ¼r Violine von Beethoven. â•fl Ein muster-

hafteÂ« Programm, Andere Berliner ConcÂ«rt-JÂ«ftitute mÃ¶gen

sich daran ein Beispiel nehmeÂ»!

In HallÂ« ist unter Direktion von Robert Keauz

Schumann'Â« â•žParadies und Pen" zur AusfÃ¼hrung genom-

men, â•fl Dasselbe Werk wurde in Braun fchweig unter

Abt's Direktion aufgefÃ¼hrt, â•fl

Im dritten Concert der Gesellschaft der Musikfreund.Â« in

Wien kamen als NovitÃ¤tÂ«Â»: GadÂ«'Â« â•žOfsiau-OuvertÃ¼re",

B e rli c> z' â•žRÃ¶mischer Carneval" und eine Hymne an â•žZe uS"

von Meyerbeer zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Beethoven'Â« 9te Symphonie kam in CS ln. durch Hilter

zur AuffÃ¼hrung, Ebenso in Stuttgurt durch Lindpaiutner.

Die Augsburger Liedertafel hat am 7ten MÃ¤rz zum

GedÃ¤chtnis; des, im vorigen Jahre Â»erstorbenen Kapellmeister

Drobisch, ein groÃ�es Concert Veranstalter, dessen Reinertrag

zur GrÃ¼ndung einer â•žDrob isch-Stiftung" bestimmt ist,

auÂ« welcher talentvolle Musik-ZÃ¶glinge unterstÃ¼tzt werden solleÂ».

AuÃ�er einer Trauer-Cantate (gedichtet von Hertle, componirt

von Kam merlau der) kamen Â»ur Eompositionen deÂ« Ver-

ewigten zur AuffÃ¼hrung. Der stÃ¤dtische Orchefter-VereiÂ», die

Singakademie, die SÃ¤nger der Kirchen-ChÃ¶re, sowie viele Di-

lettanten (unter ihnen auch Frau Bertha Riehl aus MÃ¼n-

chen) hatten sich mit dcr Liedertafel ,u dem StiftungS-Concert

Vereinigt.

Im zweiten Concert des CÃ¤cilien-BereinS in Frankfurt

kam die (kleine) Messe in C-Dur von Beethoven und das

Oratorium-Fragment â•žChristus" von Mendelssohn zur

AuffÃ¼hrung,

RetÂ» und Â»eueinftudirte Opern. Am Listen Februar

gab Kapellmeister Seydelmann iu Breslau zu seinem

?5jÃ¤chrigen JubilÃ¤um zum erstÂ«Â» Male Mozart Â« â•žDoÂ» Juau"

mit RecitativeÂ».

Im Theater in WÃ¼rzburg istWag Â»er' < â•žTauuhÃ¤user,"

zur AuffÃ¼hrung gekommeÂ»,

Iu KÃ¶nigsberg sind Conrad Â« â•žWeiber von Wems-

berg" in Borbereituug.
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In MÃ¼nchen find seit deÂ» letzten Wochen Beethoven s

â•žstidelio", Marschner'S â•žHans Helling" und Weber'Â«

â•žEuruanthe" wieder auf dem Repertoir.

In Venedig hat Â«ine Oper vonApolloni, â•žDer Heb-

rÃ¤er" groÃ�es GlÃ¼ck gemacht.

In Breslau ist jetzt Dittersdorf'Â« â•žDoctor und

Apotheker" Kassen-Oper, durch die meisterhafte Leistung der

Frau Nimbs darin,

â•žSanta Chiara" vom Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-

Gotha ist zuerst zum Benefiz des Kapellmeisters Jgnaz Lach-

ner, und seitdem noch mehrere Mal mit Beifall in Ham-

burg zur AuffÃ¼hrung gekommen. Am Meisten gefiel, wie

Ã¼berall bis jetzt, das Finale des zweiten Actes, am Wenigsten

der dritte Act.

Halsvy'S â•žJÃ¼din" ist am ttten MÃ¤rz in Weimar neu-

einstudirt gegeben worden.

In Jena besteht seit lÃ¤ngerer Zeit ein Gesellschafts-

theater (in der Erholung) dessen vorzÃ¼gliche Aufgabe darin be-

steht, kleinere und leichtere Opern mit einheimischen KrÃ¤ften

zur AuffÃ¼hrung zu bringen. In jedem Winter werden mehrere

Opern einftudirt; Direktor ist der, um die KunftverhÃ¤ltnisse

Jena s in der mannichfaltigsten Weise verdienstvolle vr, Gil le.

Am NenMÃ¤rz kam â•žDas Nachtlager in Granada" zur Auf-

fÃ¼hrung, und wurde am Ilten MÃ¤rz wiederholt. â•fl Vorher

wurde Mendelssohn'Â« â•žHeimkehr aus der Fremde" ge-

geben.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Roger hat in

Berlin vom Grafen Redern, im Auftrag des KÃ¶nigs, die groÃ�e

goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft erhalten.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat dem Componisten Rudolph

Tschirch in Berlin die groÃ�e goldene Medaille fÃ¼r Kunst und

Wissenschaft verliehen.

Musikalische NovitÃ¤ten. Der Pianist Nicolai Be-

rendt in Hannover hat ein Duo (fÃ¼r Pianoforte und Violine)

Ã¼ber den â•žTannhÃ¤user" geschrieben, welches in Privatkreisen zur

AusfÃ¼hrung gebracht den grÃ¶Ã�teÂ» Beifall erndtete. Die Ver-

Ã¶ffentlichung deÂ« WerkeÂ« steht bevor.

Literarische Rotizen. Die Lieder von Fr. Berat,

jetzt deÂ« beliebtesten und populÃ¤rsten Liederdichters in Frank-

reich , neben Beiranger, find in einer Prachtausgabe in Paris

erschienen. Der Dichter ist zugleich Komponist seiner Lieder,

und seine Melodien sollen ebenso populÃ¤r als seine Gedichte

sein. H. Berlioz Ã¤uÃ�erte Ã¼ber ihn: â��Er ist der von Rous-

seau getrÃ¤umte Poet, Er macht weder schlechte Mufik auf

den Tert guter Verse, noch schlechte Verse auf die Unterlage

guter Mufik". â•fl Wort und Klang sollen sich in den Liedern

Berat's deklamatorisch trefflich ergÃ¤nzen. Uebrigens gehÃ¶rt

er zu den sogenannten Naturdichtern und SÃ¤ngern, und eine

Monotonie in Dichtung und Melodienban wird bei Ã¶fteren

HÃ¶ren stark fÃ¼hlbar.

Unter den neueren epischen Dichtungen junger, aufstreben-

der Talente, welche flch die Schilderung der Erlebnisse von

Musikern zur Aufgabe gestellt haben, heben wir hervor: â•žJung

Friede!, der Spielmann" von August Becker und â•žDer Trom-

peter von SÃ¤ckingen" von Joseph Schesfel. Beide Dich-

tungen erfreuen sich der allgemeinsten Anerkennung.

Vermischtes.

Das Theater inÂ» Dessau ist abgebrannt, und nur die

Fronte mit dem Concertsaale ist gerettet. DaÂ« Feuer brach

am 7ten MÃ¤rz frÃ¼h Â« Uhr aus, seine Entftehungsursache ist

noch nicht ermittelt. Die Musikalien, Instrumente, Garderobe,

Bibliothek, sowie das gesaminte Ã¼brige Jiiventarium find zum

groÃ�en Theil verbrannt. Dies ist schon der zweite Theater-

brand in diesem Jahre (in BrÃ¼ssel im Januar). Im

vorigen Jahre brannte dcÂ« Theater in Philadelphia und

das in Bordeaux.

Die innere Ausstattung deÂ« neueÂ» Theaters in StraÃ�-

burg ist vollendet. Es ist reich dotirt, und befitzt sogar eine

Orgel von 16 FuÃ�, nach welcher viele BÃ¼hnen vergeblich

seufzen. Das Orchester ist gut zusammengestellt, nur mit dem

Opernpcrsonal hatte man bis jetzt kein GlÃ¼ck. FÃ¼r die Som-

mermonate will Director RÃ¶der aus CÃ¶ln mit seiner Oper

nach StraÃ�burg kommen, und vorzugsweise deutsche Opern auf-

fÃ¼hren. Bei dieser Veranlassung sollen â•žTannhÃ¤user" und

â•žLvhengrin" auch nach Frankreich verpflanzt werden.

Ole Bull, der bekanntlich in Pensvlvanien eine Eolonic

fÃ¼r Skandinavier grÃ¼ndete, und bloS dem Landbau lebeÂ» wollte,

hat, nachdem er schon lÃ¤ngere Zeit wieder in den Vereinigten

Staaten concertirte, seine Colonie ganz Â»erlassen, um in NewÂ»

Nvrk ein groÃ�es lyrisches Theater zu errichten, dem er den

Namen â•žMufik-Akademie" geben will. Er hat zugleich die

CompofitioÂ» einer Oper, deren TÃ¼jet der Geschichte AmerikaÂ«

entnommen sein soll, als Preisaufgabe gestellt. Der Preis.ist

1000 Dollars; nur amerikanische KÃ¼nstler werden zur Bewer-

bung zugelassen.

Berichtigung. Hr, Kammermusikus RÃ¼hlmann iÂ»

Dresden sendet uns eine Berichtigung mehrerer auf Dresden

bezÃ¼glicher Notizen unsereÂ« Feuilletons und ersucht uns zugleich

um die ErklÃ¤rung, daÃ� dieselben nicht von ihm, wie man mehr-

fach gemeint habe, herrÃ¼hren, da er gewohnt sei, Alles, waÂ«

er schreibe, mit seinem Namen zu unterzeichnen. Wir bestÃ¤tigeÂ»

dieÂ« und geben nachstehend die gewÃ¼nschte Berichtigung.

Die erste unrichtige Notiz befindet fich im Elsten Bande,

Nr. 19, S, LW, wo gemeldet wurde, daÃ� die OuvertÃ¼re zu

Julius EÃ¤sar von H, v. BÃ¼low in dem Eller'schen Eon-

cert aufgefÃ¼hrt worden sei Sie sei nicht da, wo gar kein

Orchester vorhanden war, sondern im Hoftheater vor AuffÃ¼h-

rung deÂ« Shakespeare'schen StÃ¼ckeÂ« erecutirt worden. Auch

in den weiteren Angaben am a. O, sollen sich Unrichtigkeiten

befinden, die Hr. R, jedoch nicht nÃ¤her bezeichnet.

Ferner wird in demselben Bande S. !c3Â« die Notiz Ã¼ber

die Eoncertanzeige deÂ« Frl, Wieck, daÃ� in der AnkÃ¼ndigung

daÂ« Beethoven'sklie EÂ«-DÂ»r-Eoncer> alÂ« â•žnoch nicht dagewesen"
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bezeichnet gewesen sei, als irrig bezeichne!, da es einfach nur

geheiÃ�en habe, dieses Concert sei in Dresden, lange nicht ge-

hÃ¶rt worden. Auch der dort befindlichen Angabe, daÃ� es frÃ¼her

in einem Hartung'schen Eoncert zur AuffÃ¼hrung gekommen sei,

widersprichr Hrn R., jedoch mit Unrecht, Wir haben es dort

vor langen Jahren selbst gehÃ¶rt, wenn auch, was die Piano-

forteparne betrifft, in sehr klÃ¤glicher AusfÃ¼hrung.

Weiter wird eine Notiz im 42sten Bande, daÃ� der Gesang-

verein Orpheus ChÃ¶re aus Lohengrin vorgefÃ¼hrt habe, da-

hin berichtigt, daÃ� nicht diesem, sondern der Liedertafel

dieses Verdienst beizulegen sei.

Endlich berichtig, Hr, R, noch die Bemerkung in Nr 7

des -lÃ¶sten Bandes, daÃ� unter der Regie Rvttmeyer's der

TannhÃ¤user in Dresden, wie Ã¼berhaupt in Deutschland, zum

ersteÂ» Male in Sccne gegangen sei. TannhÃ¤user sei in Dres-

den zum ersten Male am igten October 184S aufgefÃ¼hrt wor-

den, zu einer Zeit, wo noch kein Mensch an Rottmeper gedacht

habe, da derselbe erst in der zweiten HÃ¤lfte des Jahres l8SÂ«

beim Hofrheater als Regisseur engagirt worden sei. Das Ver-

dienst gebÃ¼hre dem Ehordirector uud Regisseur Hrn. Wilhelm

Zisch er seÂ»., der mit Wagner vereint den TannhÃ¤user in Scene

seyie. Auch bei der erneuten VorfÃ¼hrung der Oper im Jahre

l85S sei die Jnscenirung genau die frÃ¼here gewesen, wie denn

Ã¼berhaupt noch jetzt Fischer'Â« Jnscenirung des Rienzi, deÂ« Hol-

lÃ¤nder und des TannhÃ¤user als mustergiltig an alle Theater-

directionen versendet werde.

Kritischer Anzeiger.

Instruktives.

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤nden,

Adolf Klauwell, Wp. Â«. FrÃ¼hlings SlÃ¤nge im leich-

ten Style kÃ¼r pianotorte zu vier Â«HÃ¤nden. Zweite

verbitterte und vermehrte Ausgabe. Leipzig, C. F.

Sahnt. 2 chette, s 17^ Ngr.

In leicqter und anmnthiger Fonn giebt der Komponist

kleine CharakterstÃ¼cke, von denen jedes eine den Inhalt an-

deutende Ueberschrift trÃ¤gt, und die fÃ¼r SchÃ¼ler, welche schon

einige Fortschritte im Technischen gemacht haben, als angenehme

und bildende Uebungen zu empfehlen find. Der Titel des

WerkchenÂ« bezeichnet genugsam den Inhalt; es ist Klauwell

gelungen, eine gewisse Grundstimmung in den sÃ¤mmtlichen

kleinen TonftÃ¼cken festzuhalten und den Gegenstand des Ganzen

musikalisch so vollkommen wiederzugeben, als dies Ã¼berhaupt

mit so wenigen Mitteln und bei dem Zwecke deÂ« Werkchens

Ã¼berhaupt mÃ¶glich war,

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte,

Cbriftopb Struck, 7teÂ« Werk. Srillante Phantasie

Ã¼ber Melodien aus der Vper â•žWoeron" von C. M.

v. weder. Hannover, A. Nagel. 12 Sgr.

FÃ¼r Hrn, Christoph Struck wÃ¼rden wir es als ein GlÃ¼ck

erachten, wenn die nÃ¤chste Zukunft ihm ein kleines Theilchen

Selbstkritik gewÃ¤hrte, er wÃ¼rde dann sicher davon abstehen, Ã¤hn-

liche Werke wie diese brillante Phantasie in die Welt zu schicken

und Ã¼ber alles dasjenige, was in diesem Heft neben den schÃ¶nen

Melodien Weber Â« Â»lÂ« sein dÃ¼rftigeÂ« Eigenthum steht, zuvÃ¶r-

derst tief errÃ¶then, T>. H. Â«.

(5arl MÃ¤chtig, Wo. >. SalonttÃ¼cKe kÃ¼r daÂ» piano-

torte. Breslau, ileuckardt, l2j. Sgr.

Ci:> leicht ausfÃ¼hrbares StÃ¼ck mit zierlicher Melodie, das

sich in hergebrachter Salonform mit Anstand beweg!, Cs zeugt

von einem gewissen musikalischen Geschick, von einer Anlage,

die bei ernstem Streben wohl auch Besseres zu geben vermag.

ES sollte uns freuen, wenn in ferneren Werken des Componisten

dieser hier nur schwach angedeutete Zug nach der edleren SeitÂ«

der Knnst hin, kÃ¼nftig mÃ¤chtiger hervortritt. Das StÃ¼ck fÃ¼hrt

zufÃ¤llig den Titel: â•žAns der Heimach". D, H. E,

I. Dessauer, Aus den Alpen. Steierilche und Ã¶lter-

reichliche Tanzweiten kÃ¼r das pianotorte eingerichtet.

Wien, Mechetti. IS Ngr. â•fl 45 Kr. CÂ«.

Das Hestchen enthÃ¤lt fÃ¼nf in der steirischen LÃ¤ndlerweise

gehaltene Piecen, die nur das wieder aufwÃ¤rmen, was durch

das luftige VÃ¶lkchen der herumziehenden Harfncrinnen schon

hinlÃ¤nglich, bekannt ist, D. H. S.

I. Nater, Wp 7. Drei SalonttÃ¼cKe fÃ¼r daÂ» pians-

kÃ¶rte. Nr. 1. Salonetude, 10 Ngr. Nr. 2. Walzer,

lÃ¼ Ngr. Nr. S. Alpenlcenr, lv Ngr. ZÃ¼rich, p.

Z. Ariele.

Wir begegnen wohl oft genug in dem SchwÃ¤rm der musi-

kalischen Ciniagsffiegen einer Gciftesarmuth, die derjenigen deS

I. Nater nichts nochgiebt. Das hat man wohl bereitÂ« mit

Geduld ertragen gelernt. Allein widerwÃ¤rtig ist und bleibt der

Schachergeist solcher MusikkrÃ¤merei, der sich nicht damit be-

gnÃ¼gt, fÃ¼r das was er zu sagen hat, den vÃ¶llig ausreichenden

Raum von drei bis vier Zeilen zu benÃ¼tzen, sondern durch end-

lose Wiederholungen der armseligen Dudelei ein ganzeÂ« Musik-

Heft fÃ¼llt. Von den vorliegenden drei Heften ist besonders der

Walzer Nr 2 ein wahreÂ« Muster hierin. D. H, S,
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Jntelligenzblatt.

bei W^. ZIÂ«>/^Â»nÂ«<Â«kÂ«Â«Â» in t,eip2is erscdienen.

dp, 1. I.Â« suissesseÂ». Vslses KrillsnleÂ». Ig kizr.

Up. 2. (Zuslre Komsnces Â°snÂ» psrotes. ler lirr. Ktsrie, KSve,

IZspoir, Souvenir.) 124 Xzr.

Up. 6. I.eÂ» ^msrsnlbes, Vslses brillsnles. 10 >zr.

Up. 7. Â»srcsrolle. >2i Â«Â«r.

Up, K, t.eÂ» roseÂ« d'suwmne. Vslses brillsnleÂ». 10 kigr,

Up, S. 1.Â» Keine des pres. Vslse drillsnle. 10 Kssr.

Up. 10. Irois Â«oclurneÂ», I7j I1Â«r. 5io. 1 in DeÂ», 7 t, >gr.

IXo. 2 in Ls, 5 Â«Â«r. >Â«. S in Â», 10 NÂ«r.

Up. It. ksnlsisie. IS NÂ«r.

Up. 12. ^Â»dsnte. IÂ« I>Â«r.

Up. IS. ksnlsisie K quslrÂ« msins. 2Â« ki^r.

Up. IS. (Zuslre romsnces ssns psroles. 2me lirr. 10 ktur.

Up, 16, ksnlsisie snr le? motiss de Lnillsnme de Kossini.

IS NÂ«r.

Up, 17. Hose des ^Ipes. Vslse dkillsnlÂ«. IS Kgr.

Up, IÂ«. 8ii cÂ»prices. l.i,r. I. IS Â«zr. I.irr. 2. Â«0 Â«Â«r.

Up, IS, l.es ezlsntines. 4 ?Â»>seÂ» Â« 4 msins, IS l>gr.

Up, 2V, Llude pour Is msin izsuebÂ« Â»eul. 10 ?izr.

Up, 21, k'snlsisie drill, snr IÂ» t^srsline Isv. de IÂ» nioke, de

pscini, Â»25 Â«Â«r.

Up, 22 Vslse brillantÂ« s 4 ms. 17^ I^r.

Up, 23, Divertissement brillsnt. 10 slgr,

Up, ^6, Is Kspolicsns. Linde de is^erelS, 10 >Â«r.

Up, 27, IroiÂ» llnmsnres ssns psroles, 3mÂ« liÂ«r, (ktezrels, In-

vocslion, ^vers.) IÂ« Â»gr.

Up. 2Â«. lerpsirbore. t>spricÂ«. IS IVgr.

Up. 2Â», HeÂ», Â«Â«Â«turneÂ». IÂ« Â«zr.

Up. 30, ?rÂ«is KomvnreÂ» ssns psroles. 4mÂ« lirr. (Pres d'nne

cbspelle, Loir d suiomve, Ksron de donbenr) 10 Â«izr.

Up. Â»I 8erenÂ»de. 12^ >Â«r.

Up, 35 r,renlÂ«Ile. IS KÂ«r,

Up. 33, <2Â»r,Â»Â«n, Impromptu. IÂ« >Ã�r.

Up. 34. l.s 5Â«nlsine, ldxlle. I2j NÂ«r.

Up, 3S. Ã¶odemienne, Oprice, IS ki^r,

Up, 36. vonÂ» reverieÂ» (l^e crepuseule, l'sube). IS >gr.

Up, 37, I^e l'ourno!. Poeme musiesl. 20 Â«zrÂ»

Up. 3Â«. ttomsneses. 12z >Â«r.

Up. Â«9. Â» Â«e'eil deÂ« Uisesuz. IdvIIe, 20 k<gr,

Up. 40, I.e Hsmie. Ã¶ercense. IS >zr.

Up. 41. fsnlsisie Â»,ir deÂ» Â«irs Â»uisses. I7j kizr.

Im Verlage Â«,,n Altstt iÂ» l.eip!>g smd ci-

Â»>.'Ki^nen:

HÂ«Â»lÂ»elt, ^,Â«1Â», 0p. 33- ^>>Â»,,i Â«Â»â•žÂ» psrol^Â» p.

I'iÂ»â•žÂ«. 12^ l>'Â«i-.

Â«Â«iKinkeK. S., Â«P. 107- I^ieclei- k. Us^s.

15 NÃ�r.

, 0>>. 121. /Â«ei I.i^rler s. Lopr. o<1. I'enoi-.

15 I>Â«r.

lirieKÂ»!!Â»Â»Â»Â», Kleine reliff. u. Kii-cKI.

0essnjze lÃ¼r 4slimm. LKor. kiest I, 2, 3. s 5 I^zr.

VseKireK, Ik. 2- u. 4kÃ¶8e. kiinderstÃ¼eke

in geeiznetei- Stufenfolge, ?um l^edrsuck bk>im

pisnoroi-le-vnkeri-iokt. Hell I â•fl 4. Ã¶ 15 I^kgr.

lilllÂ»Â»Â«!', O. V., 0n. 118. cisviei-scnule fÃ¼r

Ã¼in^er. 4le slsrk verm. ^uUsge. 1 Inlr.

MÂ«IRÂ« MÂ«Â»UlÂ»llÂ«>Â« im vÂ«r Â«ge der zr.

Â«>Â«<n'scl,ev Ã¶nck- und Â»uÂ»ikÂ»liendÂ»ndlunÃ� (M. ^Â»KÂ»)

in Lerliv:

VurÂ», HÂ», 6 TvveisiimmiÃ�Â« llessuge mil Ã¶eÂ«I.

^es PIte. ttp. 78. 27^- 8xr.

M^bÂ«KlIIK, II. H., 0ie erste Lclmle Â«>Â« ?iÂ»-

ni8l,,>n. 0p. 1. Heft II. 25 8zr.

riseker, Der 96sle Psalm (Vers 1â•fl4) f.

8Â«pr., ^>I, l'en. u.Ã¶sss. Part. u. Stimmen. 17?8Ã�r.
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Dir erschÃ¶pfende Ã¤sthetische Darstellung eines

Autors wie der so eben genannte wÃ¼rde mehr als

einige SeiteÂ», sie wÃ¼rde den Ranm eines ganzen

Buches erfordern; wir versuchen darum hente nicht

auf die ganze Wichtigkeit einer KÃ¼nstlerlaufbahn, die

ganze Bedeutung eines Namens aufmerksam zu machen

welche unter den ansehnlichsten und angesehensten unsrer

Zeit einen so gesicherten Rang einnehmen. Das bestÃ¤ndige

Interesse mit welchem wir den Lauf dieses Planeten,

eines der vornehmsten am Horizonte der Gegenwart,

seit seinem Erscheinen beobachteten, wÃ¼rde uns viel-

leicht in Stand setzen ihm durch seine verschiedenen

Phasen mit jener Genauigkeit zu solgen wie sie den

ErzÃ¤hlungen von Thatsachen eigen ist die sich dem

GedÃ¤chtnisse krÃ¤ftig eingeprÃ¤gt haben, und so diesem

fruchtbaren hochstrebenden mit dem edelsten Feuer er-

fÃ¼llten Geist, welcher dem ihm eignen Ideal eben so

eifrig sich hingab als er eifrig von dem Drange nach

Beranschaulichung desselben in seinen Werken beseelt

war, die ihm gebÃ¼hrende volle Anerkennung darzubrin-

gen. Sicher wÃ¼rden wir es uns zur Ehre und Pflicht

rechnen ihm ohne ZÃ¶gern den ungeschmÃ¤lerten Tribut

zu zollen welchen er von dem erwarten darf, der zu

seinen ersten Bewunderern und aufrichtigen Freunden

gehÃ¶rte, der vom ersten Augenblick an die hohe Stel-

lung begriff die ihm unter jenen KÃ¼nstlern zu Theil

werden mÃ¼sse welche sich in der Geschichte ihrer Epoche

als ReprÃ¤sentanten eines besonderen Typus, einer in-

dividuellen, wiewohl mit dem Geist des Fortschritts,

der allgemeinen Kunstentmicklung ihrer Zeit Ã¼berein-

stimmenden Richtung auszeichnen. Wir halten aber

dasÃ¼r, daÃ� der Augenblick noch nicht eingetreten ist,

in der wir den ganzen Umrang seiner Erscheinung be-

stimmen dÃ¼rften, in dem wir sagen kÃ¶nnten: â•žSeht,

das hat er gewollt, erstrebt, versucht; das hat er er-

reicht, geleistet; hier hat er den Weg zu seinem Ziel

nicht ganz vollbracht, hier dasselbe umgangen." Wir

werden dies erst nach dem zu erwartenden Erscheinen

der neusten Werke des Meisters vermÃ¶gen welche als

Erzeugnisse seiner spÃ¤teren Manier nnd in der Form

fÃ¼r die er sich schlieÃ�lich entschied nicht zu den min-
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der interessanten seines Katalogs gehÃ¶ren je nachdem

sie eine AnnÃ¤herung an die PrincipieÂ» bezeichnen von

melchkn er in der Gluth der Jugend sich entfernt

hatte oder im Gegentheil ein beharrliches Fortschreiten

auf dem damals gewÃ¤hlten Pfad. Seien sie nun

BlÃ¼then aus jenem sonnigen Lenze oder FrÃ¼chte herbst-

licher TÂ«ge, ihre genaue KenntniÃ� ist nÃ¶thig, wenn

wir deÂ» Ursachen und Wirkungen welche die bezeich-

â•žcndsten Momente seines KÃ¼nstlerlcbens herbeifÃ¼hrten

gewissenhaft folgeÂ» wollen, indein schon die uns zu-

gÃ¤nglichen Werke aus seiner jÃ¼ngereÂ» oder reiferen

Zeit bei aller IdentitÃ¤t des GefÃ¼hlsinhalis einen merk-

lichen Unterschied in dessen Ausdrucksweisc kundgeben.

Die Frage ob sein erstes oder spÃ¤teres Verfahren das

glÃ¼cklichere, gelungnere sei, wird alsdann eine lehr-

reiche Aufgabe zu lÃ¶sen bieten, ihre Beantwortung

wird uns in Stand setzen mehrfache Folgerungen aus

einem so bedeutenden Beispiel zu ziehen und es mÃ¶ch,

icn bei dieser Gelegenheit einige der wichtigsten Lebens-

fragen unsrer Kunst zur ErÃ¶rterung kommen. Es be-

darf aber dazu vor Allem der VerÃ¶ffentlichung jener

Manuskripte die thcils durch AuffÃ¼hrungen bereits be-

kannt, thcils noch zu erwarten sind. So lange Schu-

mann's Wirken in seiner TotalitÃ¤i Â»och nichl von

allen Seiten zu Ã¼bersehen, ist vorschnellem Urlheil ein

verstÃ¤ndiges Abwarten vorzuziehen, verbunden mit

Bewunderung und Theilnahme fÃ¼r einen ausnehm-

lichen Geist, dessen Forschen und Streben auf ein so

hochgestecktes Ziel hinausging, daÃ� es nur von Nutzen

sein kann seine Entwicklung zu einem Gegenstand an-

haltender Betrachtung zu machen. Wir sind zu oft

Zeugen gewesen des entmuthigcnden Schauspiels schnell-

fertiger Zergliederungen und unreifer Urtheile die nach

oberflÃ¤chlichem Aufnehmen und eiligem Categorisiren

eines Gegenstandes denselben erschÃ¶pft zu haben glau-

ben ohne weiter zu bedenken ob er auch wirklich in

die Reihe gehÃ¶rte welcher man ihn zugesellte, zu wel-

cher er dem Anscheine nach und vielleicht auf eine Zeit

lang zu stellen war â•fl um nicht zu fÃ¼rchten in denÂ»

selben Fehler zu fallen, indem wir nach dem hÃ¶hern

Â«der minderen Gelingen einzelner seiner Werke einen

Componisten beurtheilen dessen TinfluÃ� nach unsrem

DafÃ¼rhalten weit eher nach dem Charakter und der

allgemeinen Richtung seines Talentes zu ermessen ist.

Es giebt Autoren, deren Schriften und Arbeiten

sich vereinzelt betrachten, in gewissem Sinne absondern

lassen, weil jede derselben ein bestimmte? unabhÃ¤ngi-

geÂ« Ganze bildet, daS sich selbst genÃ¼gt, nach ihm

allein eigenthÃ¼mlichen VerhÃ¤ltnissen construirt ist und

man ihren Ginzelwerth im Vergleich zu anderen, Ã¤hn-

lichen feststellen kann. JedeÂ« besondre Werk dieser Art

kann alsdann eine gÃ¤nzlich verschiedne SchÃ¤tzung be,

anspruchen auf welche die Beurtheilung andrer Werke

desselben Autors weiter keinen EinfluÃ� Ã¼bt. Zwar wird

man weder GÃ¶the'S Vollkommenheit ans einem seiner

Romane, noch Schiller s GrÃ¶Ã�e durch die Besprechung

einer seiner TragÃ¶dien darthun wollen, man wird

Victor Hugo nicht einzig nach seinen lyrischen Dich-

tungen, Lamartine nach seinen geschichtlichen BÃ¼chern

beurtheilen, oder den ganzen Mozart in seinen drama-

tischen Leistungen, Beethoven nur in seinen Sympho-

nien zu umfassen glauben. Der Eindruck aber den

ein Drama GÃ¶thc's oder Hugo's hervorruft, kann der

richtige sein, ohne daÃ� wir mit den Ã¼brigen SchÃ¶pfun-

gen dieser Dichter vertraut fein mÃ¼Ã�ten. Faust hilft

uns keineswegs zum innigeren VerstÃ¤ndniÃ� der Wahl-

verwandtschaften, die Aen'ilglionÂ« puetiques geben

keine Anhaltspunkte fÃ¼r die Girondisten, Fi-

garo's Hochzeit steht in keiner Beziehung zum

Rcquicm. Nur Mannichfaltigkcit und Reichthum von

Begabungen und FÃ¤higkeiten bewundert man an den

Verfassern dieser in Erfindung und Form so ver-

schiedneÂ» Werke, wenn man bedenkt daÃ� sie aus dem-

selben Geiste entquollen. Hierin aber gleichen sich nicht

alle Poeten. Wer kann zum Beispiel den von Rousseau

bestÃ¤ndig verfolgten herrschenden Gedanken, sein ge-

heimes Ideal, das tiefe Grundprincip seines Schaffens

erfassen, wenn er nur Fragmente von ihm kennt ohne

sich ganz in ihn eingelebt, ohne ihn durchdacht zu

haben? Die NeueHeloise sowie den Lonlrsvt social

und die Bekenntnisse wird Niemand gÃ¤nzlich ver-

stehen, der Emil oder den Oiscours Â»ur I'ilieÃ�slile

oder die SpaziergÃ¤nge des Einsiedlers nicht

kennt. Und ist es nicht mit Byron ebenso? Wird

uns nicht Manfred inniger ergreifen wenn ryir den

Kain gelesen? Wird Marianus'Â« und Mvrha's

Wesen uns nicht vertrauter nachdem wir Adah's Herz

kennen gelernt haben? WerdeÂ» wir in Aurora RÃ¤by's

VerstÃ¤ndniÃ� nicht tiefer eingeweiht, nachdem wir

Angiolina gesehen, nicht Lara's Klage mitfÃ¼hlender

in uns aufnehmen, nachdem wir Harold's Worten ge-

lauscht? â•fl Und rÃ¼hrt nicht diese Verschiedenheit von

einem entgegengesetzten Verfahren der Poeten her? WÃ¤h-

rend die Einen die Wirklichkeit zu verschÃ¶nern, die Prosa

des Lebens auf mannichfaltigen Wegen zu veredleÂ«, ein

vielgestaltiges Ideal in wechselnde Formen zu fassen

suchen, versenken sich Andre gÃ¤nzlich in die Betrachtung

eines einzigen Typus, der unter den verschiedensten FormerÂ»

sich gleichbleibt, welche mit unerheblichen VerÃ¤nderungen

von Namen und Proportionen sich kaum aus derselben

SphÃ¤re des GefÃ¼hls, von demselben Styl entfernen,

derselben Seele, demselben Charakter KÃ¶rper und Leben

verleihen, so viel Abwechslung auch immerhin in dem

melodischen Element (dem Sujet) und im rhythmischen

(der Handlung) herrschen mÃ¶ge. Wir fÃ¼hren noch

Jean Paul an. Ehe man durch wiederholt,Â« Lesen



135

stiner Werke das besondre seiner Factur sich zu eigen

gemacht, wird dann nicht das Urlheil selbst Ã¼ber die

geringste seiner Romandichtungen ein unsichreÂ» bleiben,

wÃ¼rde nicht jede aus den ersten Anlauf ausgesprochne

Anficht in Ã¤rgerliche JrrthÃ¼mcr verfallen? Und wÃ¼rde

das Unternehmen nicht Â»och viel schwieriger sein dem

in seiile besondre Art und Weise nicht Eingeweihten

eine Darstellung derselben zu liefern, ihm die Inten-

tioncn des Dichters, den innern SiÂ»u seiner erzÃ¤hlten

Handlungen, den relativen Werth seiner Formen, die

Motive welche die Wahl seines Stoffes bestimmteÂ«,

deutlich zu machen? Um alles Leidenschaftliche, Saty-

rische, Phantastische, alle Zartheit, alle flockige Senti,

MentalitÃ¤t und hagelprickelnde Ironie seiner kÃ¼rzesteÂ«

Aphorismen ganz zu verstehen muÃ� man ihn ganz oder

qrÃ¶Ã�tcvthcils kennen. Die cigcnthÃ¼mliche Sprache be-

sonders, die er sich geschaffen muÃ� dem Leser gelÃ¤ufig

sein, in welcher fortwÃ¤hrend das Substantiv zur

Metapher, das Zeitwort zum seufzenden Hauch, das

Adjektiv zum Bilde, der ganze Satz in ein Kaleidos-

kop sich zu wandeln scheint. Unsre Einbildung muÃ�

anss GeschmeidigstÂ« seiner Ausdrucksweise sich fÃ¼gen,

sie muÃ� der innerlichen Anschauung dessen was er zu

sagen im Begriffe steht auf halbem Wege entgegen-

kommen, sie muÃ� wenn wir es so nennen vÃ¼rsen sattel-

fest auf seinem Pegasus sein, soll sie dazu gelangen

die seine Schriften bevÃ¶lkernden, hundcrtkÃ¶pfigen und

hundcrtarmigen, der Hydra und dem Briareus Ã¤hneln-

den Bilder auf einfache Gedanken zu reduciren, welche

so hoch sie empor, so tief sie hinabsteigen, ob sie auf

einem zarten oder trotzigen Kinde des Boreas, dem

LÃ¼ftchen oder den Sturmwind hcranwehcn oder brausen,

immer von einer direkten Abkommenschaft mit rem gesun-

den MenschenverstÃ¤nde zeugeÂ». Solange man seinen

Genius nicht im Ganzen geschaut, ihn von Kopf zu FuÃ�

gemessen, sich auf seinen Gesichtspunkt gestellt hat,

auÃ�erhalb dessen die ContureÂ» seines Pinsels ein rÃ¤thsel-

Haftes Durcheinander von labyrinthisch sich kreuzendeÂ»

Linien bleiben, ist es schwer, wo nicht Â»Â»mÃ¶glich,

ein einzelnes seiner Werke zu genieÃ�en.

Auch SchÃ¼mann s Muse hieÃ�e es in einer nn-

vellkommnen Beleuchtung zeigeÂ», wollte man Ein-

zelnes betrachten ohne der Stellung Rechnung zu

tragen die es in der Gcsammtheit seiner Werke ein-

nimmt. Da sÃ¼r ihÂ» das Einzrlwerk weniger auÃ¶ deÂ»,

BedÃ¼rfnis) entsteht, den Gegenstand selbst zu formen

und zu meiÃ�eln, zu malen und zu schildern, als um

der Gelegenheit willen die er ihm bietet, den ihm inne-

wohnenden GefÃ¼hlen und Gedanken durch den behan-

delten Stoff A>?Sdrnck zu verleihen, so kann man nur

aus einer Vergleichnng seiner verschiedenen Compo-

sitionen die Bedeutung erkennen, welche er iÂ» die ge-

wÃ¤hlte AuSdruckSweise, in die gebrauchte Form legt.

und so dieser Idee habhaft werden, die Ausdehnung

dieses GefÃ¼hls ermessen. EÂ« unterliegt keineÂ« Zwei-

fel daÃ� die groÃ�e Anzahl Â»orlicgender Werke des

Meisters die an FÃ¼lle (QuantitÃ¤t) den Leistungen

unserer grÃ¶Ã�ten und fleiÃ�igsten Componisten gleich-

kommt uns heute schon zu einer prÃ¤cis gefaÃ�ten Mei-

nung Ã¼ber einen KÃ¼nstler berechtigten, der in grader

Linie und noch unmittelbarer als Mendelssohn auS

Beethoven hervorgehend und den tiefen Ernst desselben

mit dem vollsten BewuÃ�tsein gleichsam als ein Â»er,

antwortlicher Erbe in sich ausnehmend und fort-

bildend, den noch nicht genÃ¼gend anerkannten Anspruch

erheben darf mit den Erstgenannten alÃ¶ FÃ¼hrer der

charakteristischen Bewegung, als Triebfeder des Im-

pulses betrachtet zu werden, welcher in den beiden

letzten Decennien die deutsche Musik lebhaft ergriff, ja

daÃ� man ihÂ» unbedingt eine jener bevorzugten Jndivi,

dualitÃ¤tcn nennen muÃ�, denen Natur die durchsichtige

Flamme einhauchte, welche in den Werken die sie

durchlodert nicht vom Zcitenstrom verlÃ¶scht wird,

sondern schÃ¼tzend des Autors Rnhm verewigend die

FrÃ¼chte des Genius umlcuchtet. Dennoch mÃ¼Ã�tÂ« es

als ein Mangel an Gerechtigkeit und RÃ¼cksicht gegen

der Kunst geleistete Dienste erscheinen, wollten

wir der Zeit vorgreisend schon heute Ã¼ber das noch

nicht gÃ¤nzlich vervollstÃ¤ndigte Ensemble von SchÃ¼-

manns schÃ¶pferischer ThÃ¤tigkeit ein resÃ¼mirendes Wort

aussprecheÂ». Erst wenn wir sein Gesammtmirken in

Ã¼bersichtlicher Weise zu gruppircn vermÃ¶gen, wird es

ein durch die dann zu erreichende VollstÃ¤ndigkeit zweck-

mÃ¤Ã�iges Beginnen sein, durch umsaffendÂ« Untersuchung

Â»ns ein Urthcil Ã¼ber diesen TonkÃ¼nftler zu bilden.

Einige seiner grÃ¶Ã�ten Werke, die in der Wage der Be-

nrtheilung am schwersten wiegeÂ» werden, wie zum

Beispiel seiÂ» Faust, gehÃ¶ren im Augenblicke noch nicht

der Oeffentlichkeit an. Da wir in seinen SchÃ¶pfungen

vornehmlich den Urheber selbst zu suchen haben, so

dÃ¼rsen wir um Ã¼berall sein Ideal zu erkennen, kein

wesentliches Glied des Ganzen entbehren, denn wie-

wohl das SchÃ¶ne keinem seiner Werke mangelt, ent-

zieht es sich Ã¶fters unserem Blick, bald unter der HÃ¼lle

einer symmetrischen RegelmÃ¤Ã�igkeit, welche durch die

fehlende Uebereinstimmung mit einer glÃ¼henden inner-

lich zehrenden Begeistrung wie ein Anflug von Affcc-

tation erscheint, bald in harmonisch rauhen Felspfaden

die von dicht wuchernden Schlingpflanzen einer ge-

wundnen schillerndeÂ» Ornamentation bedeckt sind, die

wir fast symbolisch nennen mÃ¶chten und welche den

Einen verwirren den Andren unangenehm berÃ¼hren,

weil sie im Widerspruch mit der formalistischen StrengÂ«

zn stehen scheinÂ«Â», die der Eomponist bei ihrer Anwen-

dung obivslten lÃ¤Ã�t. Wir Ã¼berlassen es also der Zeit

alle Nebel des Zwe!fÂ«lS immer Heller zu lichten und
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das diesen Werken eigne instinktive StrebeÂ» und uteri

legte Wollen klarer werden zu lassen, welchem Schu-

mann mit einem zarten und regen Gewissen, mit einer

so tiefen Verehrung seiner Kunst, mit so edlem EhrÂ»

geiz und reinem Eifer, mit so unbedingter Hingebung

Â»nd mit so entschiednem AblehneÂ» jedes unwÃ¼rdigen

Beifalls folgte. Man .nuÃ� die Resultate, welche durch

seinen Borgang in der jÃ¼ngeren Kuiistgencration her-

beigefÃ¼hrt wurden, man muÃ� die FrÃ¼chte dieses starken

Baumes abwarten um sich darÃ¼ber auszusprechen was

seinen Bestrebungen zu erreichen vergÃ¶nnt war, was

seine Berfahrungsweise fÃ¼r die Kunst in. Allgemeinen

ErsprieÃ�liches, fÃ¼r ihn selbst vielleicht Nachlheiliges

ergab, was davon als ein der Aneignung werther Fori-

ichritt zu betrachten oder eine Forin zu nennen ist, die

einem poetischen BedÃ¼rfniÃ� entsprechen und ihm selbst

dienen konnte, welche aber wieder aufnehmen zÂ»

wollen mÃ¼Ã�ig Â»nd unersprieÃ�lich seiÂ» wÃ¼rde. Dann

erst wird es mÃ¶glich werdeÂ» zu enlschliocn ob

das was man den geheimeÂ» GedankeÂ» Schnmann's

nennen mÃ¶chte, nÃ¤mlich die classischen Formen mit

Romantik zu durchdringen oder wenn man will, den

romantischen Geist in classische Kreise zu bannen, von

ihm verwirklicht wurde oder Ã¼berhaupt zÂ» verwirklichen

war, wobei ein Streit sich erneuern kÃ¶nnte welcher ehe-

mals eine andere Kunst lebhaft entzweite, zu wissen

ob man den Reiz des Unvorhergesehenen, Wilden,

NatÃ¼rlichen wie er den englischen Parkanlagen eigen

ist einem GarteÂ» verleihen kÃ¶nnte der zu gleicher Zeit

die majestÃ¤tische Symmetrie, die vornehmen Alleen

nicht entbehren sollte, wie sie l>Â« AÃ¶lre entwarf. Weder

die GÃ¤rten des Letzteren Â»och der englische Park sind

ohne Kunst geschaffen, sie stehen beide nicht auÃ�erhalb

der Bedingungen der Knust als solcher, das Gestalten

beider verlangt erfinderisches Genie, geschickte Combi-

nation, poetischen Sinn. Beide erregen in uns bald

die staunende Ucberraschung die eine groÃ�artige Fern-

sicht, eine bezaubernde Perspective hervorruft, bald jene

sanften, umschleierten, heimlichen EindrÃ¼cke die unsre

Seele zu vertrauter Mittheilung, zu innigem ErschlieÃ�en

aufzufordern scheinen, bald jenen anmuthigen Reiz der

im Anschauen des LiebenswÃ¼rdigen das Erhabene ver-

gessen macht. Aber sie bewerkstelligen diese Stim-

mungen mit HÃ¼lfe so verschiedner Mittel, es ist so

wenig Acynlichkcit zwischen dem zur Wolke auf-

zischenden Wasserstrahl und den phantastischen Umrissen

der Eiche die den Lauf dreier Jahrhunderte Ã¼berlebt,

zwischen den langen VorhÃ¤ngen gestutzter Hecken und

gewundnen Waldespfaden, zwischen Muschclgrotten

und dem leise im Schatten hinmurmelnden Bach, daÃ�

ein versuchtes AnnÃ¤hern ihrer oft analogen Wirkungen

dieselben zerstÃ¶ren hieÃ�e. Wie kÃ¶nnte man nun ab-

sprechen, daÃ� Schumann mehr bemÃ¼ht war seinen

durchaus romantischen zwischen Freud und Leid schwe-

benden Sinn, seinen Hang zum Seltsamen und Phan-

tastischen der in seinem Innern Ã¶stcrs dumpfe trÃ¼be

TonalitÃ¤ten annahm, mit der classischen Form in Ein-

klang zu bringen, statt zu suchen zu wagen, zu er-

obern, zu erfinden, wÃ¤hrend jene Form mit ihrer Klar-

heit und RegelmÃ¤Ã�igkeit seinen eigenthÃ¼mlichen Stim-

mungen sich entzog. Trotzdem suchte, wagte, erfand

er, aber weniger in freier Selbstbestimmung als fata-

listisch dazu gezwungen, weil eben der echte KÃ¼nstler

nothwendig dahin getrieben wird seine Form nach den

Conturen seines GefÃ¼hls zu modeln, sie mit dessen er-

heiternden oder verdÃ¼sternden Farbcngebungcn zu durch-

dringen, sie niit der StimmhÃ¶he seiner inneren Saiten

in Einklang zu bringen. So that er es, aber unfrei-

willig, gleichsam unter den, Joch seines DÃ¤mons, zu

seinem eignen VcrdrnÃ� weil er die alten SchlÃ¤uche

Â«och geeignet hielt fÃ¼r seinen jungen Wein, weil er

glaubte, daÃ� moderne ScelenzustÃ¤nde sich in herkÃ¶mm-

lichen Formen darstellen lieÃ�en, wÃ¤hrend diese doch einem

gÃ¤nzlich unÃ¤hnlichen GefÃ¼hlsinhalt ihre Entstehung

verdankteÂ». In diesem Kampf mit sich selbst muÃ�te

er viel gelitten haben; auf seinen schÃ¶nsten BlÃ¤ttern

lassen sich Blutspnren wie aus einer weiten klaffenden

Wunde nachweisen. An manchen Stellen hÃ¶rt man

ihn gleichsam zanken mit seinem Genius dem er den

alten Ahnenharnisch umschnallen will, obgleich er ihm

nicht paÃ�t und sciuc Bewegunzen hindert, und er trotz

allem eine Haltung und eineÂ» Gang in der Ein-

pfcrchuug behauptet die keinem der AhneÂ» eigen war

fÃ¼r welche die RÃ¼stung geschmiedet wurde und ganz

meisterhaft anstand. Das Verschmelzen diametral aus-

einandergchallncr IdeeÂ», Anschauungen, Richtungen

und Formen ist mehr als einmal der harmonische

Traum schÃ¶ner Seelen und Geister gewesen, die in

ihrer Kraft die geheimen Verwandschaften von oft

gÃ¤nzlich entgegengesetzten Ãœberzeugungen herausfÃ¼hlten

und von einigeÂ» unversÃ¶hnlichen Dualismen abstrahi-

rcÂ»d, die nur leider meist mÃ¤chtiger sind als jene zu-

fÃ¤llige Ucbcrcinstiiiimnngen, aus dem Besten was zwei

getrennte Lager zu ihrem Vortheil geltend zu machen

wuÃ�ten, die Hoffnung schÃ¶pften, sie zu einem schwer

wenn nicht nnmÃ¶glich haltbareÂ» ^uÂ»IÂ« niilieu zu ver-

einen, zu einer celectischen Mischung, die beide Theile

unbefriedigt lieÃ�.

Eines aber ist heute schon zu sagen erlaubt, daÃ�

abgesehen von dem spccicllen Urthcil, welches in der

Folge vom reinmusikalischen Standpunkt aus Ã¼ber

Schumann's Werke gefÃ¤llt werden mÃ¶ge, ein zwei-

faches Verdienst das er sich erwarb hinreichen wird

seinen Namen zu denen zu stellen, welche dauernd in

den Annolen der Kunst gepriesen werden. Einerseits

dehnte er den von Beethoven erÃ¶ffneten Weg weiter
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aus, andrerseits gab er einem bis jetzt von Musikern

nur zu selten betretnen eine feste Richtung. SchÃ¶n-

wissenschaftlich ebenso wie kÃ¼nstlerisch gebildet Ã¼bte er

zwei FÃ¤higkeiten in einem MaaÃ�e aus, welches uns

jetzt schon zu einer Beurtheilung seiner Verdienste nach

beiden Seiten hin berechtigt. Cr hat die Nothwendig-

krit eines n Ã¤ h e r n A n sch li e Ã� e n s d er Musik, mit

Inbegriff der blos instrumentalen, an

Poesie und Literatur klar in seinem Geiste er-

kannt, wie schon Beethoven wenÂ» auch nur im dunklen

Drang des Genius sie fÃ¼hlte, als er unter andrem

den Egmont eomponirte und einigen seiner Jnstru-

mciitalwerkc bestimmte gegenstÃ¤ndliche Namen beilegte;

ebenso hat er die Literatur der Musik ange-

nÃ¤hert in dem er inÂ«Â« KotÂ« bewies, daÃ� man zu

gleicher Zeit ein bedeutender Musiker und doch auch

eiÂ» gewiegter Schriftsteller sein kÃ¶nne. Sobald er den

geeigneten Moment einer innigen Verbindung zwischen

Musik und Literatur, der beiden Formen des GefÃ¼hls

und des Gedankens, erkannt hatte, griff er zur Feder

um mit Sachkenntnis? von der Poesie und zugleich von

der Musik, dieser hÃ¶chsten Poesie zu reden, die so

lang mit einer Trockenheit wie unter den Wissen-

schaften hÃ¶chstens die Mathematik behandelt worden

war, und nÃ¤herte sie um ein bedeutendes den andern

KÃ¼nsten durch den poetischen Zug den er seineÂ» kritischen

Werken verlieh, so wie durch den feinen Tact in Wahl von

poetischen Stoffen und Grundlagen, welche der Musik

Â»nd insbesondere der Instrumentalmusik als Canevas

dienen sollen.

Nach Â»Â»serer Ansicht ist ein richtiges Urthcil Ã¼ber

Schumanns Musik weder zu bilden noch zu forum-

liren, es sind die ihr eignen VorzÃ¼ge und ihre eher

sich mittheilenden als aufzufindenden Mangel keinem

verstÃ¤ndigen Examen zu unterziehen, ehe man vorlÃ¤ufig

die doppelte Tragweite seines Ã¶ffentlichen Auftretens,

die zwiefache Wirksamkeit welche er auf die Kunst

seiner Zeit ausÃ¼bte, begriffen hat: als producirender

KÃ¼nstler, fÃ¼hlender und begeisterter Mensch, und als

denkender Schriftsteller, wissenschaftlicher, gebildeter

Geist. Musik und Literatur waren seit Jahrhunderten

wie durch eine Mauer getrennt und die auf beiden

Seiten derselben Wohnenden schienen sich nur dem

Namen nach zu kennen. Kamen sie einmal in Con-

tact, so erschienen sie dann nur gleich Pyramus und

Thisbe â•fl sie schauten und berÃ¼hrten sich heimlich nur

durch die Spalten und klaffenden Risse der Steine

welche sich zwischen ihnen aufthÃ¼rmttn. Schumann

war Eingeborner in beiden LÃ¤ndern und erÃ¶ffnete den

Bewohnern der getrennten Regionen eine Bresche durch

welche mindestens einzelne Vermittler gegenseitiger

Zutreffen zu dringen vermochten; er hat dadurch einen

Vorgang gethaÂ», dessen Folgen so betrÃ¤chtlich zu wer-

den versprechen, daÃ� sie sich augenblicklich noch nicht

ganz berechnen, wohl aber wahrnehmen und voraufÂ»

zeichen lassen.

Die MusikzuftÃ¤nde des Riederrheins.

Die Bedeutung des gegenwÃ¤rtigen niederrheinischen

Musiklebens nimmt mit dem Entstehen der sogenannteÂ»

PfingstfestÂ« ihren AÂ»fang. Zwar darf nicht bezweifelt

werden, daÃ� auch vorher schon mannichfache verdienst-

liche Bestrebungen auf dem Gebiete der Tonkunst hier

zu Lande sich zeigten, allein dieselben waren immer

mehr oder weniger so vereinzelter Natur, daÃ� damals

Â»och nicht von einem so verallgemeinerten und in man-

cher Hinsicht bedeutungsvolleÂ» Musikleben, wie es die

jÃ¼ngste Vergangenheit und die Gegenwart hier auf-

weist, gesprochen werden konnte.

Die erste Anregung zu deÂ» niederrheinischen Musik-

festen gaben zwei Musiker, die HH. BurgmÃ¼ller

(Baier des talentvollen leider zu frÃ¼h dahingeschiedenen

Norbert BurgmÃ¼ller) aus DÃ¼sseldorf, und Schornstein

aus Elberfeld. Das umfangreiche Unternehmen, wel-

ches gleich Anfangs vielfache und wirksame UnterstÃ¼tzung

fand, wurde besonders und wohl zuvÃ¶rderst durch d>n

Umstand sehr begÃ¼nstigt, daÃ� die StÃ¤dte, welche sich

zunÃ¤chst bei demselben bctheiligtcn, nur in VerhÃ¤ltnis,-

mÃ¤Ã�ig geringer Entfernung von einander liegen. Diese

waren: Ã¶Ã¶lÂ», DÃ¼sseldorf und Elberfeld. SpÃ¤ter schied

Elberfeld aus den, VerbÃ¤nde, und die alte Aaiscrstadt

Aachen wurde dafÃ¼r eingereiht. Von dieser Zeit an

haben die Feste mit geringen Unterbrechungen und theils

weise sehr bedeutenden Erfolgen in CÃ¶ln, DÃ¼sseldorf

und Aachen regelmÃ¤Ã�ig in umgehender Reihe statt-

gefunden.

Der ursprÃ¼ngliche Zweck der Psingstfeste ging

dahin, die musikalischen KrÃ¤fte des ganzen Riederrheins

fÃ¼r die AuffÃ¼hrung groÃ�er Vocal- und InstrumentalÂ«

werke so viel alÃ¶ thunlich zu vereinigen; vornehmlich

wurden die SchÃ¶pfungen HÃ¤ndel's, welche auch in

Folge dessen am ganzen NicderrheiÂ» PopularitÃ¤t ge-

wannen, bevorzugt.

So wurde es mÃ¶glich, (waS damals jede Stadt

fÃ¼r sich entweder gar nicht, oder doch nur annÃ¤herungs-

weise erreichen konnte), umsangreiche Meisterwerke,

namentlich die der Vergangenheit vollstÃ¤ndig und in

groÃ�em MaÃ�stÃ¤be zur Erscheinung zu bringen. Diese

Art des sich alljÃ¤hrig wiederholenden Musiklebens

konnte fÃ¼r die Gntwickelung der einzelnen StÃ¤dte in

musikalischer Hinsicht nicht ohne wichtigeÂ» EinfluÃ�

bleiben. Nicht? ist natÃ¼rlicher, als daÃ� man sich be-

strebte, das in den heimathlichen kleineren Kreisen je
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nach Mitteln und KrÃ¤ften nachzubilden, was man auf

den Pfingstfestcn gehÃ¶rt, und woran man sich begeistert

hatte. Musiker wie Dilettanten waren hierbei aus-

Ã¼bend zu gleichen Thkilen thÃ¤tig, und sind es noch

jetzt, so daÃ� bis heutigen Tages der gemischte Chor

nicht allein in jeden, Concerte von Belang den integri-

rcnden Theil bildet, sondern geradezu die Hauptrolle

neben dem Orchester spielt.

Auf diese Weise erhielt das niederrheinische Musik-

leben bald eine bestimmte Fassung, eine entschiedene

Richtung iÂ» Bezug auf die Wahl der aufzufÃ¼hrenden

Werke, welche es lange Zeit hindurch, (und dies ist

theilweise auch heute noch der Fall) in gewisser Hin-

sicht vorthcilhaft ausgezeichnet hat, die aber auch, wenn

man von den wenigen Ausnahmen, welche noch keine

Regel machen, absieht, gleichzeitig allmÃ¤lig eine stagni-

rcnde Tendenz erzeugte.*)

Nachdem sich einerseits die musikalischen VerhÃ¤lt-

nisse der nahmhaftcsten StÃ¤dte des Niedcrrheins mehr

oder weniger bis zur SelbststÃ¤ndigkeit entwickelt, an-

derseits die Psingstfcstc fÃ¼r einen groÃ�eÂ» Theil des

Publikums den Reiz der Neuzeit verloren HÃ¤ven moch-

ten, sing auch an das allgemeinere Interesse fÃ¼r die

letzteren abzunehmen. Jede irgendwie bedeutendere

Stadt hatte Mittel und Wege gefunden, wÃ¤hrend der

Wintersaison eine der Tonkunst geweihte StÃ¤tte zn

erÃ¶ffnen, jede verfolgte ihre selbstÃ¤ndigen Kunstintercssen

auf eigene Hand. Nichts desto weniger bot man viel-

leicht aus hergebrachter Gewohnheit, vielleicht aus

PietÃ¤t Alles auf, Â»in die alljÃ¤hrigen groÃ�en Rennions

fortbestehen zu lassen. Aber man muÃ�te sehr ball,

um die erwÃ¼nschten Resultate in Bezug auf das die

Kasse fiillendc Publikum zu erzielen, zu mancherlei

Reizmitteln seine Zuflucht nehmen, wodurch nicht allein

") MÂ«Â» sollte glauben dÃ¼rfen, daÃ� eiÂ» Publikum, lange

Zeit hindurch mit den GeiftcSprodncten groÃ�er Kunftepochen

genÃ¤hrt, auch Sinn nnd EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die bedeutenden

Erscheinungen der Gegenwart bekommen mÃ¼sse, allein man

kann sich leider nicht ost genug davon Ã¼berzeugen, daÃ� es auf

der Welt einmal kein wahrhaft kunftgebildeteS, Â«rtheilsfÃ¤higes

Publikum giebt, sondern daÃ� bei der Menge das Meifte auf

Gewohnheit und Vorurrheil beruht, wonach denÂ» auch die

Meinungen, die man nicht selten in beschrÃ¤nkter Eitelkeit fÃ¼r

fertige Urtheile hÃ¤lt, ausfallen. So stellen sich auch hier die

VerhÃ¤ltnisse. ZroKdem, daÃ� das nicdcrrkeinisclie Publikum im

Laufe von mehr als dreiÃ�ig Jahren daran gewÃ¶hnt war Haupt:

sÃ¤chlich solche Musik zu hÃ¶ren, die man nach hergebrachten Be^

griffen â•žklassisch" nennt, begegnet es AunsterscKeinungcÂ» wir

Wagner, Schumann und Berlicz mit MiÃ�trauen und Bor-

urrheil, ohne sich Ã¼ber dieselben gehÃ¶rig orientiit ;n haben.

Die Tageskririk, theils um die Gunst des Publikums buhlend,

theilS des guten Willens entbehrend, begÃ¼nstigt dieses Gebahrcn,

anstatt es nachdrÃ¼cklich zu bekÃ¤mpfen. Es gilt der Wahlspruch:

DaÂ« Schlechte lÃ¤Ã�t man laufen, daÂ« MittelmÃ¤Ã�ige lobt man

(besonders wenn sich milde HÃ¤nde aufthun), daÂ« Gute reiÃ�t

man herunter, â•fl AmÂ», des Referenten,

die ursprÃ¼ngliche Tendenz der Musikfeste in etwas ver-

wischt wurde, sondern auch noch ein besonderer Uebel-

stand zum Vorschein kam. Man suchte nÃ¤mlich zur

Mitwirkung die bedeutendsten CelebritÃ¤tcn der ver-

schiedenen KunstfÃ¤cher zu gewinnen, was bald zu einer

unangenehmen RivalitÃ¤t der betheiligten StÃ¤dte un>

tereinandcr, und Ã¼berdies nicht immer zu den er-

wÃ¼nschten Erfolgen fÃ¼hrte. So kam es denn auch

nicht selten vor, daÃ� der gemachte Kostenaufwand auÃ�er

BerhÃ¤ltniÃ� zu dem Geleisteten stand, â�� eine Ã¼ble Er-

fahrung fÃ¼r alle Theile. Das Publikum aber fand

sich nicht mehr sowohl ein, um des Genusses der ge-

botenen Kunstwerke als solcher theilhaftig zu werden,

sondern um diese oder jeue renominirte Prima- oder

Secunda-Donna, und den einen oder anderen Vir-

tuosen zu hÃ¶ren. Den schlagenden Beleg hierzu bietet

der Umstand, daÃ� der dritte Festtag, der ein neueres,

in vielfacher Hinsicht nicht zu billigendes, oft unwÃ¼r-

diges Supplement ist, und an welchem die vorhan^

denen SolokrÃ¤fie meist im buntscheckigen Gemisch ihre

KunststÃ¼cke prodneiren, am stÃ¤rksten besucht wird. Ge-

wÃ¶hnlich hat dieser dritte Tag die edle Bestimmung

das Gleichgewicht der Kasse herzustellen. Dies ist der

Stand der VerhÃ¤ltnisse im Augenblick, und man muÃ�

abwarten, wie lange sich die Psingstfcste auf solche

Weise zu hallen in, Stande sind. Das PrognosticoÂ»,

welches man ihrer Fortdauer stellt, ist im Allgemeinen

nicht gÃ¼nstig.

In Vorstehendem haben wir die MusikzustZndc

des Nicderrheins, wie sic sich wÃ¤hrend langer Jahre

ini groÃ�en Ganzen zeigten, mit allgemeinen ZÃ¼gen

geschildert; es ist jetzt von denselben noch iin Speciellen

zu sprechen, und wir verweilen deshalb bei BetrachÂ»

Â»ing des Musiklebens derjenigen StÃ¤dte, welche auf

Beachtung Anspruch machen. â•fl

lSortsetzung folgt,.

Aus Hannover.

cs<5lu,.i

Die Hillc'sche Singakademie beabsichtigte

am SchlÃ¼sse des vorigen Jahres den Samson von

HÃ¤ndel anfznfÃ¼hren. Es wurden aber von gewisser

Seite her wahrscheinlich auf Grund falscher und par-

teiischer RaihschlÃ¤gc so viel Schwierigkeiten erhoben,

daÃ� eine Aufsnhrung dieses herrlichen Werkes mit voll-

stÃ¤ndigem Orchester nnd Besetzung der Solopartien

durch Mitglieder der Oper in dem einzig dazu geeig-

neten Loeale gleichsam zur UnmÃ¶glichkeit wurde. Ich

kann nicht umhin, ein solches Verfahren ein hÃ¶chst in-

tolerantes uud tadelnswerthes zu nennen und behalte
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mir vor, durch Mitteilung von Thatsachkn spater auf

diese Angelegenheit zurÃ¼ckzukommen. â•fl DiÂ« Sing-

akademie veranstaltet im Laufe dieseS Winters drei

Abonnements-Soireen in dem Saale deS neuen Schul-

gebÃ¤udes, welches Local der Magistrat der Stadt in

zuvorkommendster Weise der Singakademie zur VerÂ«

fÃ¼gung stellte. Diese Soireen sind nicht eigentlich

Ã¶ffentlich, haben aber, wie die erste im December v. I.

stattgefundcue Soiree bewies, eine zahlreiche und geÂ»

wÃ¤hlte ZuhÃ¶rerschaft. Das Programm der ersten

Soiree war folgendes: Im ersten Theile: ^ve verum

von Mozart, geistliches Lied (Ich und mein Haus le.)

von M. Hauptmann, der Wste Psalm von Mendels-

sohn, Kirchenarie von Stradella (aus dem i7ten Jahr-

hundert) und ChÃ¶re aus Samson von HÃ¤ndel. Den

zweiten Theil fÃ¼llt die weltliche Musik aus: Zwei

Chorlieder von Hille, ein altfranzÃ¶sisches Chorlied und

ein altenglisches Lied, ebenfalls fÃ¼r Chor; dann Arie

von Bcriot, Hirtenlied von Bergt und â��MorgengruÃ�"

und â•žGute Nacht" von Taubert und endlich: Solo

fÃ¼r die Harfe. Die AusfÃ¼hrung der Chorsachcn war

eine sehr gelungene, wie man's nicht anders erwarten

durfte; nur im SchluÃ�chorc aus Samson setzte der

Sopran bei allerdings schwierigen Stellen zu zaghaft

ein. Gin paar reizende und charakteristische Lieder

sind das franzÃ¶sische und englische Lied. Die Lieder

von dem Dirigenten des Vereins gingen ebenfalls gut

und gefielen. Besonders interessant wurde diese AufÂ«

fÃ¼hrung noch durch die freundliche Mitwirkung der da-

mals hier anwesenden bekannten ConcertsÃ¤ngeriÂ», Frau

Sophie FÃ¶rster. Sie sang die Solosacheu von

Stradella, Beriot, Taubert und Bergt und zeigte sich

des ihr vorangehendeÂ» Rufes wÃ¼rdig. Mit einer sehr

angenehmen und volltÃ¶nenden Stimme, vortrefflicher

Schule, WÃ¤rme im Vortrage kann man sich schon

Beifall erwerben und dieser wurde ihr denn auch hier

verdientermaÃ�en und in reichster FÃ¼lle zu Theil. BeÂ»

sonders hervorhebeÂ» muÃ� ich ihren schÃ¶nen Triller, ihr

luesss cli voce, so wie den ganz besonders gelungenen

und naiven Vortrag der Lieder. So, zweifle ich nicht,

wird man Ã¼berall das bedeutende Talent der, nebenbei

gesagt, anspruchslosen und liebenswÃ¼rdigen KÃ¼nstlerin

gebÃ¼hrend anerkennen, was ihren Ruf mehr und mehr

vergrÃ¶Ã�ern wird. Das Solo fÃ¼r die Harfe trug Frl.

Leonie Peters unter ebenfalls reichem Beifalle vor.

Sie ist eine begabte KÃ¼nstlerin, deren Talent z.B. Ber-

lioz wohl zu schÃ¤tzen wuÃ�te. â�� Die zweite Soiree

wird, wie ich hÃ¶re, in nÃ¤chster Zeit stattfinden. â•fl

In akustischer Beziehung ist die Aula der Schule jedem

andern hiesigen Concertsaale vorzuziehen; der Alang

ist weich und edel, ohne irgendwie unklar zu sein. Das

kann man z. B. nicht von dem Concertsaale im Theater

sagen, hier ist er hÃ¤rter und kÃ¤lterI

Wenn ich nun noch des von den SchÃ¼lern des

Gymnasiums in der Aula zu einem milden Zwecke

gegebenen Concertes, in welchem unter Leitung deÃ¶

Hrn. SchloÃ�organisten Enckhausen, â�� des Gesang-

lehrers am Gymnasium â•fl auch die Romberg'sche

Glocke aufgefÃ¼hrt wurde, lobend ErwÃ¤hnung thue, so

kann ich fÃ¼glich meinen Bericht schlieÃ�en. Ich thue

das mit dem Versprechen, weitere Nachrichten bald

folgen zu lassen.

Hannover, am jsten Februar ittKS. jj H

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Am l3ten MÃ¤rz fand das alljÃ¤hrlich wieder

kehrende Benefizconcerl des Musikdirektors der Euterpe,

A. F. Rice inÂ« statt. Die D-Dur-Symphonie Â»on Mozart

in drei SatzeÂ» und HÃ¤ndel'Â« Aleranderfeft kamen zur Aus-

fÃ¼hrung, die Soli gesungen von Frl. K o ch und den HH. Schnei-

der und Behr, die ChÃ¶re ausgefÃ¼hrt Â»on mehreren Vereinen,

Dilettanten und dem Thomanerchor. Die AusfÃ¼hrung war

eine gelungene.

Das ebenfall'' alljÃ¤hrlich wiederkehrende Eoncert zum

Besten des Orchefter-PensionSfondS im Saale des

Gewandhauses unter Leitung deÂ« CM. Rietz folgte zwei Tage

spÃ¤ter. Die Symphonie (Nr, 4, A-Dur) Â«on Mendelssohn er-

Ã¶ffnete dasselbe. Frau Botschon aus Prag sang hierauf die

Eavatine des dritten Actes aus Euryanthe, der der JÃ¤gerchor

folgte. Hr. EM, Dre Â»schock spielte Adagio und GlÃ¶ckchen-

Rondo Â»on Paganini, eine dankenSwerthe Wahl, obschon daÂ«

Werk der IndividualitÃ¤t deÂ« geschÃ¤tzten KÃ¼nstlers nicht eben

zuzusagen schien. Der Vortrag war ziemlich schwungloÂ«. â•fl

Wie gewÃ¶hnlich in diesen Eoncerten hÃ¶rteÂ» wir auch dies Mal

einige grÃ¶Ã�ere Neuigkeiten. Es ist dies um so rÃ¼hmlicher an-

zuerkennen, da zur Zeit noch immer die AuffÃ¼hrung der Meister-

werkÂ« der Gegenwart in Leipzig etwaÂ« vernachlÃ¤ssigt wird. So

machte den BeschluÃ� deÂ« ersten TheileÂ« Wagners Ouver-

tÃ¼re zum fliegenden HollÃ¤nder, die fÃ¼r hier wenigstenÂ« einÂ«

Neuigkeit war. So sehr wir aber nun auch das rÃ¼hmliche Be-

streben, welches in der VorfÃ¼hrung dieses Werkes sich kundgab,
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anerkennen, so kÃ¶nnen wir doch nicht ganz beistimmen. Es

giebt viele OpernouvertÃ¼ren, die eigentlich weit mehr fÃ¼r den

Concertsaal gedacht find, und daher in diesem mehr wirken,

als im Theater; so z. B. Schumann Â« OuvertÃ¼re zu Genoveva,

Wagner's Werk dagegen ist fÃ¼r das Theater gedacht und kann

daher im Concertsaal nicht die rechte Wirkung haben. Ein

zweiter Fehler war, daÃ� man versÃ¤umt hatte, das Publikum

durch ein Programm Ã¼ber das ihm noch gÃ¤nzlich unbekannte

Werk zu orientiren. Man konnte dies mit Bequemlichkeit er-

reichen, wcnn man Liszt's in diesen Bl. gegebene Analyse zum

Abdruck gebracht hÃ¤tte, AIS eine Folge dieser beiden Uebel-

stÃ¤nde muÃ� es betrachtet werden, daÃ� das groÃ�artige Ton.-

gemÃ¤lde spurlos vorÃ¼berging. Zwar ist es nicht mehr Â»oâ•ž

Wichtigkeit, ob â•fl nachdem Deutschland gesprochen hat â•fl eiÂ»

Wagnersches Werk an einem oder dem anderen Orte einen

grÃ¶Ã�eren oder keinen Erfolg sinket. In, Interesse der HÃ¶rer

selbst aber muÃ� man wÃ¼nscheÂ», daÃ� mÃ¶glichst Allen das Vcr.

ftÃ¤ndniÃ� ausgehe. â�� Der zweite Theil des ConcerteS sÃ¼lltc

Gade'S neue Compofition: ErlkÃ¶nigs Tochter, Ballade nach

dÃ¤nischen Volkssagen sÃ¼r Solo, Chor und Orchester, die Solo-

partien gesungen von Frau Botschon, Frau Dren schock,

und Hrn. Vehr, die ChÃ¶re ausgefÃ¼hrt durch die Singakademie,

den Pauliner SÃ¤nger-Verein und das Thomaner-Chor. Wir

kÃ¶nnen nicht sagen, daÃ� uns das Werk besonders erfreulich ge-

wesen wÃ¤re, wie wir denn Ã¼berhaupt der Ansicht sind, daÃ� Gade

neuerdings RÃ¼ckschritte gemacht und von seiner EigenthÃ¼nilich-

keit eingebÃ¼Ã�t hat. Schon der Terr erschien uus nicht glÃ¼ck-

lich, Das bekannte von LÃ¶we componirte Gedicht â•žHerr Oluf"

erscheint auseinandergezerrt und ist dadurch wirkungsloser.

Was die Musik betrifft, so ist von Gade vorauszusehen, daÃ�

im Einzelnen mancher gelungene Zug, manche gute Orchester-

Wirkung sich finden wird, so wie Ã¼berhaupt die lechni'che Ge-

staltung in mancher Beziehung einen Forlschrill documeniin,

so z. B. was die Behandlung der Singstininien betrifft, die

nicht mehr die frÃ¼here Starrheit zeigen. Die Erfindung aber

ist durchaus nicht hervorstechend, es fehlt an wirklich poetischer,

tiefinncrlichc Erfassung des Gegenstandes und der Eindruck ist

daher auch ein ziemlich matter und wir habeÂ» nur wenige

Momente einer Steigerung wahrgenommen, dies wenigstens bei

erster Bekanntschaft mit dem Werke in diesem Conceri,

An, lÃ¶ten sowie am litten MÃ¤rz trat Hr. A. Bazzini

in zwei von ihm im hiesigen Theater gegebenen Concericn aus.

Er spielte im ersten den ersten Sah des Beetheven'scheÂ» Vtolin-

concertes, den Carneval von Paganini und Ernst, dem er

eigene Variationen hinzugefÃ¼gt hatte, auÃ�erdem mehrere eigene

Compositionen: ini zweiten Concert auÃ�er dem Trauermarsch

von Chopin, fÃ¼r Violine und Pianoforte Ã¼bertragen, nur eigene

Compositionen und bewÃ¤hrte darin seine lÃ¤ngst anerkannte

Meisterschaft, MÃ¤chtiger Ton, Sicherheit und Reinheit, vor-

treffliches Staccato, ausgezeichnetes, klangvolles, nie versagende,'

Flageolet sind hervorragende Eigenschaften seines Spiels,

PariS. Im Januar d, I, hat das â•žIKeslre Ixrique" aber-

mals den â•žFreischÃ¼tz" in Scene gesetzt, und zwar wieder in der

unwÃ¼rdigen Form, welche die HH, Castil Blaze und Sau

vage dem Werke gegeben habeÂ», das sie â•žltodin cleÂ» Kol, Â«n

!Â«, >roiÂ« tolles^' nennen. Den Titelheld, der Robin der

WÃ¤lder ist nicht etwa der FreischÃ¼tz Kasper, sonderÂ» â•žSa-

miel". und zwar von Hrn. Castil Blaze franzÃ¶firt. Er

spielt keine stumme Rolle, sondern tritt mehrfach sprechend und

handelnd auf. In dieser Theater-Erscheinung ist â•žSaniiel"

offenbar das Vorbild zu â•žBertram" in â•žRobert der Teufel"

geworden, â•fl Als C, M, v. Weber im Jahre lW4 gegen

diese â•žVerstÃ¼mmelung" seiner Muffs im â•žOdcon-Theater" prv-

teftirte, hat Hr. Castil Blaze nicht etwa sich entschuldigt,

sondern mit den franzÃ¶sischen SchriftstellerÂ» bei Behandlung

â•žauswÃ¤rtiger" Kunst-Angelegenheiten eigenthÃ¼mlicher Unver-

schÃ¤mtheit behauptet, daÃ� das angeblich schiefe und lahme

TheaterstÃ¼ck erst durch seine BemÃ¼hungen eine Gestalt bekom-

men habe, unter der es sich in guter Gesellschaft, d. h, in Pa-

ris, zeigen kÃ¶nne! â�� SpÃ¤ter hat Pacini fÃ¼r die â��groÃ�e

Oper" in Paris eine zweite Uebersetzung des â•žFreischÃ¼tz" ge-

liefert, und da dieses Theater, seinen Statuten gemÃ¤Ã�, keine

Oper, in der gesprochen wird, auffÃ¼hren darf, so componirte

Berlioz, um die AuffÃ¼hrung zu ermÃ¶glichen, Recitative

dazu. DaÃ� nachher von der Regie der groÃ�en Oper diese neue

Bearbeitung gleichfalls zusammengestrichen und verdorben wnrdc,

ist nicht Berlioz Schuld, der bekanntlich eiuer der grÃ¶Ã�ten

Verehrer von Weber ist, â•fl (Siehe den Streit von Th.

TySzkicwicz mit der Pariser groÃ�en Oper und die Er-

klÃ¤rung von Hector Berlioz in Nr. l, Bd. 40 d. Bl,). â•fl

Gleickwohl war der Pacini'schc â•žFreischÃ¼tz" noch ein viel

treueres Abbild des Weber'schen Werkes, als der â•žKodiu cleÂ»

ltvi," von Castil Blaze und Sauvage, Letzterer heiÃ�t

auch lschr bescheiden) nur eine: â•žpiece irmlee Â«u rreiscdÃ¼li".

Die Handlung geht in England vor sich, auf dem Gute

eines Lord s, uuter der Regierung Carl s I. und die Uebersetzung

ist wahrhaft grauenvoll. Der franzÃ¶sische Teufel ist Ã¼brigens

KÃ¶gich genug, den Kaspar mit Glacehandschuhen in die HÃ¶lle

abzusnbrcn, â•fl Tb, TvSzsiewicz hat in dem, von ihm

redigirten Journal â•žl'Lnrope Â»riisle" wiederholt eine sehr scharfe

Kritik gegen diesen Unfug erlassen, die leider die franzÃ¶fischeÂ»

Gewissen nicht mehr rÃ¼hren dÃ¼rfte, als sein frÃ¼herer gericht-

licher Protest,

Berlin. Die vierte Â»nd letzte Kammermusik-Svirse der

Herren Radccke, GrÃ¼nwald und v. d, Osten brachte wie-

der einige fÃ¼r Berlin vÃ¶llig neue Compositionen. ErÃ¶ffnet

wurde sie mit Beethovens Violin-Sonate, Op,9Ã¶; dann folg-

ten aber als neu: drei Phantasie-StÃ¼cke fÃ¼r Violine

und Clavier von Rob. S cbum a nn, F rÃ¼ b l i ng SP h an tasi e

von Gade (leider ohne Orchester) und das Ocreri fÃ¼r

Streich- und Blasinstrumente von Franz Schubert,

Am SchluÃ� dieser mit Geschmack ausgestatteten und kÃ¼nstlerisch

vollendet ausgefÃ¼hrteÂ» Soireen spricht die Kritik ihren Dank

aus sÃ¼r das viele Neue, welches diese Abende den Berlinern

aus der Gegenwart und Vergangenheit vorfÃ¼hrten. Es gievt

so viele Soirien, welche nur HaydÂ», Mozart und Beel-
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Hoven cultiviren, daÃ� jeder Verein fÃ¼r Kammermusik, welcher

andere Gesichtspunkte festhÃ¤lt, schon an und fÃ¼r sich unsere

Aufmerksamkeit verdient, um so mehr, wenn seine Bestrebungen

so erfolgreich sind, â•fl

Frankfurt a.M. Eherubini's Medea wurde nach

Â«ieljÃ¤hriger Ruhe â�� es mÃ¶gen wohl zwÃ¶lf Jahre sein, daÃ�

dieselbe vom Reperloir gÃ¤nzlich verschwunden war â•fl am lsten

MÃ¤rz ;um Bencsiz des Kapellmftr, Schmidt wieder neu ein-

studirt gegeben. An die Stelle des Dialogs hatte man die

von Franz Lachner in neuester Zeit componirteÂ» Recitative tre-

ten lassen. Dieselben sind, wenn auch nicht durchgÃ¤ngig im

Styl Cherubini'S, doch hÃ¶chst wÃ¼rdig, ja stellenweise meisterhaft

gehalten. Lachner hat sich durch dieselben ein um so grÃ¶Ã�ereÂ«

Verdienst erworben, als durch die Verbannung des Dialogs,

mag derselbe nun gut oder schlecht gesprochen Â«erden, â•fl iÂ»

den bei weitem meisten FÃ¤llen wird aber das Letztere der Fall

sein â•fl ein Total-Eindruck hervorgerufen, eine Einheit herge-

stellt wird, wie es bei den frÃ¼heren AuffÃ¼hrungen nicht der

Fall war, und nicht sein konnte, Medea steht vom rein mu-

sikalischen Standpunkte aus als eines der erhabendsten Meister-

werke aller Zeiten da und mÃ¶chte wohl jedes weitere Wort

hierÃ¼ber als Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen. Als ein trauriger Beleg

fÃ¼r die Versunkenheit unserer musikalisch-theatralischen ZustÃ¤nde

mag es aber gellen, daÃ� dieselbe beinahe ganz der Vergessen-

heit anHeim gegeben ist. Die Aufnahme der Oper war eine

wahrhaft enthusiastische, der Beifall oft ein nicht enden wollen-

der; die TrÃ¤ger der Hauptpartien wurden Ã¶fters, am SchlÃ¼sse

der Oper mit Hrn, Kapellmftr, Schmidt stÃ¼rmisch gerufen. Sel-

ten haben wir unser sonst ziemlich kaltes Publikum in solcher

nachhaltigen Erregtheit gesehen, wofÃ¼r Wohl am besten der Um-

stand sprechen mag, daÃ� die Oper seitdem zwei Mal vor Ã¼ber-

vollem Hause rcpetirt worden ist. Wenn wir auch den grÃ¶Ã�e-

ren Theil dieses Erfolges dem Werke selbst vindicireÂ», so mÃ¼s-

sen wir aus der anderen Seite anerkennen, daÃ� die AuffÃ¼hrung

selbst zu den besten Leistungen gehÃ¶rt, die unsere BÃ¼hne je gc

liefert hat. Sie ist, mag auch im Einzelnen Manches zn wÃ¼n-

schen Ã¼brig bleiben, eine im Ganzen vortreffliche, ja den Ver-

hÃ¤ltnissen nach vollendete zu nennen, und stellt sich wÃ¼rdig

denen zur Seite, wie sie in neuester Zeit Wagner s Opern ans

unserer BÃ¼hne gesundeÂ». Die Besetzung der Hauptpartien ist

folgende: Medea â•fl Fr. Leisinger, Kreon â•fl Hr, Deitmer,

Josea â•fl Hr, Auerbach, Diece â•fl ffrl, HoffmanÂ», Neris â•fl

Frl, Schmidt. Fr. Leisinger ist ihrer Ã¤uÃ�eren Erscheinung

nach wie zur Medea geboren: auch gebricht es ihr im Spiel

und Gesang nicht an den zur DurchfÃ¼hrung dieser Partie, un-

bedingt eine der schwierigsten und groÃ�artigsten, nÃ¶thigen Re-

quisiten, Sie weiÃ� dieselbeÂ» aufs GlÃ¤nzendste zur Geltung zu

bringen und ist darum stets des grÃ¶Ã�ten Erfolges sicher. Ge-

lingt es ihr, sich auch die nÃ¶thige kÃ¼nstlerische Ruhe noch mehr

zu eigen zu machen, so wird ihre Darstellung selbst den streng-

sten Anforderungen genÃ¼gen, Hr. Deitmer sindet sich mit

Partien, wie dieser Kreon, trefflich ab. namentlich ist sein Vor-

trag der Hymne im ersten Act so wÃ¼rdig und edel, daÃ� man

ihÂ» nicht besser zu hÃ¶ren vtrlangt. Der Zosea deS Hrn.

Auerbach laÃ�t, bei allen herrlichen Stimmmitteln dieses SÃ¤n-

gerÂ«, Intelligenz und kÃ¼nstlerische Ausbildung jener zuweilen

schmerzlich vermissen, Frl, Hoffmann wie Frl, Schmidt

genÃ¼gen ihren kleineren Partien Â»ollkommen, ChÃ¶re und Or-

chester stehen in dieser Oper ganz untadelhaft da und geben

den glÃ¤nzendsten Rahmen zu dem wunderbar ergreifenden Bilde.

Leider ist durch den Abgang der Fr. Leisinger von hiesiger

BÃ¼hne eine Wiederholung der Medea fÃ¼r Â« Erste unmÃ¶glich

geworden. MÃ¶gen andere BÃ¼hnen dafÃ¼r recht bald eintreten.

Man schreibt unÂ« auÂ« London: daÂ« erste Eoncert der

philharmonischen Gesellschaft unter WagnerÂ« Direktion hat

am lÃ¶ten stattgefunden. Er wurde von dem Orchester sowohl,

als auch vom Publikum mit dem wÃ¤rmsten Beifall aufge-

nommen. Sein Erfolg war ein sofortiger, bahnbrechender und

ich sehe voraus, daÃ� derselbe schlieÃ�lich ein vollkommener

Triumpf merdeu wird. Die Opposition der Times ist noch

immer sehr stark, dagegen ist die Ã¼brige presse, besonders seit

sich Â»ornivÃ�-pÂ«Â« fÃ¼r Wagner erklÃ¤rt hat, sehr gÃ¼nstig fÃ¼r ihn

gestimmt. Wie entscheidend sein Auftreten in dem ersten Con-

cert gewirkt, kÃ¶nnen Sie u, A, daraus ermessen, daÃ� kurz vor

demselben er erklÃ¤rt hat, nicht an AuffÃ¼hrung seiner eigenen

Sachen zu denken, das Programm deÂ« zweiten, heut Ã¼ber acht

Tage stattfindenden Concertes aber schon neben der Neu Sym-

phonie den ersten Theil deÂ« Lohengrin enthÃ¤lt. EÂ« kann nicht

fehlen, daÃ� man dem Eomponisten dieselbe Anerkennung zollen

wird, die man dem Dirigenten, trotz eineÂ« fast allgemeinen un-

gÃ¼nstigen VorurtheilÂ«, schon jetzt gewÃ¤hrt.

Man schreibt uns aus ZÃ¼rich: In dem Bericht Ã¼ber die

AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user in ZÃ¼rich in Nr. , l IhreÂ« Blat-

tes ist des HaupttrÃ¤gers der Handlung, deÂ« Hrn. ReÃ�ler als

TaunhÃ¤user nicht so ausfÃ¼hrlich und anerkennend, alÂ« seinÂ«

Leistungen verdienen, gedacht worden. Hr. ReÃ�ler ist ein junger

Mann mit ausdauernder, schÃ¶ner, umfangreicher Stimme, der

viel GefÃ¼hl und guten Willen hat und nebenbei hÃ¶chst be-

scheiden ist. Er ist Ungar und war bisher nur an auÃ�er-

deuischen BÃ¼hnen engagirt. Darum ist er in der Theaterwelt

noch nicht so bekannt, als er eÂ« Â»erdient. Die vorzÃ¼glichen

Leistungen desselben waren hauptsÃ¤chlich der Grund, daÃ� Wag-

ner sich entschloÃ�, die dritte Vorstellung selbst zu dirigiren.

Hr, R, wurde in jeder Vorstellung immer besser, und war in

der fÃ¼nften fast unÃ¼bertrefflich. Wagner war mit demselben

im hohen Grade zufrieden. Ende dieses MonatÂ« wird daÂ«

hiesige Theater geschlossen, und die ganze Gesellschaft zerstreut

sich. Wir machen daher die deutschen BÃ¼hnen auf Hrn. Reg-

ler aufmerksam, er wird eine vortrefflichÂ« Acquifftion fÃ¼r die-

selben sein.

Leipzig. Zrl. AgneÂ« BÃ¼rÂ« irat am l8ten und Mften

MÃ¤rz auf dem Leipziger Stadttheater alÂ« AminÂ« in der â•žNacht-

wandlerin" und als KÃ¶nigin der Nacht mit groÃ�em Erfolge

auf. Die geschÃ¤tzte SÃ¤ngerin steht von ihren frÃ¼heren Gast-

rollen her noch im besten Andenken und rechtfertigte ihren
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ehrenvollen Ruf vollkommen. Ganz vorzÃ¼glich war sie in der

Bellini'schen Partie, die ihr reiche Gelegenheit giebt, ihre schÃ¶-

nen Mittel wie ihre Kunstfertigkeit zu entfalten, Ã¼berhaupt

auch ihrem Naturell ganz besonderÂ« zusagt. Die KÃ¶nigin der

RÃ¤cht liegt als dramatische Partie etwas auÃ�erhalb der eigent-

lichen SphÃ¤re der SÃ¤ngerin, doch ist diese dennoch was Eor-

rcctheit und brillante Koloratur betrifft jedenfalls eine der wÃ¼r-

digsten ReprÃ¤sentantinnen dieser gegenwÃ¤rtig fast unausfÃ¼hrbar

gewordenen Partie, die Frl. BÃ¼ry Ã¼brigens ohne Trans-

position sang. Dem Vernehmen nach wird die Gaftin noch ein-

mal, und zwar als Lady HÂ«riet in â•žMartha" auftreten,

Frl. Rannette Falk aus Hamburg befinde! sich seit

acht TageÂ« in Leipzig. Sie kam von Weimar und Â»erweilt

noch einige Tage hier. Leider konnte sie Ã¶ffentlich nicht mehr

spielen, da die Saison zu Ende geht, und die Programme der

letzten Eoncerte schon bestimmt waren. Wir hÃ¶rten sie privatim

in Compositionen von Beethoven, Mendelssohn und Liszt und

lernten in ihr eine vortreffliche Pianofortespielerin kennen. Im

Herbst beabsichtigt Frl, Falk Leivzig wieder zu besuchen und

sich hier auch Ã¶ffentlich hÃ¶ren zu lassen.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements:e. Hector Ber-

ti oz ist am !3ten MÃ¤rz in BrÃ¼ssel eingetroffen, und an dem-

selben Zage haben die Proben zu seinem Oratorium â•žI'IZnlsnce

<w Odrisl" begonnen, welches am t?ten MÃ¤rz im ?KeÂ»reÂ»

zum ersten Male aufgefÃ¼hrl wird. Berlioz ist zu drei

AuffÃ¼hrungen seines Oratoriums in BrÃ¼ssel engagirt, die

sÃ¤mmtlich noch im Lause des MÃ¤rz stattfinden werden, MIle.

Dorbrt singt die â•žMaria", die HH, Audran, Dexoitier

und Barielle" haben die Partien des erzÃ¤hlenden Tenor,

des â•žJoseph" und â•žHerodeS" Ã¼bernommen.

Vieurtemps concertirt noch immer in Belgien. In

LÃ¼ttich gab er vier Concerte, in BrÃ¼ssel gab er am

tÃ¶ten MÃ¤rz sein drittes Concert, ini â•žIdeslre cku cirque", wel-

ches seit dem Brand des Opernhauses zu Concerten und Opern-

Â»orftellungen eingerichtet ist. Nach Vieurtemps' Concert wurde

noch eine komisch eOper und dann ein Ballet ausgefÃ¼hrt.

DaÂ« ist Viel fÃ¼rs Geld! â•fl Jedenfalls wurde den verschie-

densten Anforderungen sÃ¤mmtlicher ZuhÃ¶rer und Zuschauer hier-

durch genÃ¼gt.

Eine junge, schÃ¶ne Belgerin, Frau Lauters (erst achtzehn

Jahre alt) macht jetzt im â•žIKsslre Izrique," iÂ» Paris Furore,

Namentlich soll sie den â•žFreischÃ¼tz" gerettet haben. Die Pa-

riser Journale machen sie zur OppositionssÃ¤ngerin von der

Cruvelli, Sie sagen u, A,: Frau Lauters singt fÃ¼r

UMÂ« Frcs, jÃ¤hrlich mindestens ebensogut, als Sophie Cru-

Â»elli, welche dreiÃ�ig Jahr alt ist und tÂ«Â«,Â«Â«Â« Frcs, bezieht!

â�� UebrigenS wird Frl. Cruvelli am SchluÃ� der Sommer-

saisvn von der BÃ¼hne ab- und in den heiligen Ehestand treten.

Auf wie lange?

Krau Parish-AIvars hat in einem Hof-Eoncert in

Gotha gespielt.

Auch die Indianer der Prairien werden vom Eoncertsieber

ergriffen! In Buffalo (Nord-Amerika) erschien vor kurzem

eine Deputation von CatarangaS-Jndiannn mit einer Mufik-

bande, welche aus â•žHornisten" und â•žSÃ¤ngern" zusammengesetzt

war. Diese â•žVirtuosen" gefielen in den â•žVereinigten Staaten"

so sehr, daÃ� dieselben beschloffen, nach Europa zu reisen, um

dort ihre sehr primitive Kunst zu produciren. So ist der Lauf

der Welt. Die concertirenden EvropÃ¤er gehen nach Amerika,

und die Indianer nach EuroÂ»Â«, um sich zu revanchiren. â•fl

Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. In der zweiten Abonne-

mentssoirse zu wohlthÃ¤tigen Zwecken der HH. Steifensand

und Ries in Berlin kam Schumanns Es-Dur-Ouintett

zur AuffÃ¼hrung, â•fl Seit zwÃ¶lf Jahren ist dieses MeisterstÃ¼ck

moderner Kammermusik schon erschienen. Jetzt endlich beginnt

es, sich in den Eoncerten des â•žAuslandes" allseitig Bahn zu

brechen, und, einst als â•žverworren" Â»erschrieen, ein Liebling des

Publikums zu werden. So langsam schreiten in der Regel

Publikum, die gewÃ¶hnliche Tageskritik und Kunftgenossen hinter

der Produktion her!

In der dritten Symphonie-Soiree (zweiter Cyclus)

der kÃ¶nigl, Kapelle in Berlin kam eine C-Moll-SymphoniÂ«

von Taub ert zur AuffÃ¼hrung.

Die dritte Ouartettsoirse in Sommers Salon in

Berlin (Sntrse 5 und t0 Sgr.) brachte auf Verlangen

ein Quartett von Rubi nftein in E-Moll zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Ein Trio desselben wurde von den GebrÃ¼dern Stahlknccht

kÃ¼rzlich aufgefÃ¼hrt.

In der letzten Ouarteltsoirse der HH. Zimmer-

mann und Genossen in Berlin kam Schubert s nach-

gelassenes Quintett fÃ¼r Streichinstrumente in C-Dur zur Auf-

fÃ¼hrung.

In BrÃ¼ssel hat FÂ«tis bereits zwei historische Concerte

veranstaltet. Im ersten Concert kam die Musik des sechszehnten,

im zweiten die des siebenzehnten Jahrhunderts zur AusfÃ¼hrung.

Der erste Theil war der Kirchenmusik, der zweite der Kam-

mermusik gewidmet. â•fl Im ersteÂ» Concert kamen zur Auf-

fÃ¼hrung : Ein florentiniscker Volksgesang aus dem Anfang des

sechszehnten Jahrhunderts: das â•žK>,rie" aus der Messe: â•ž>Â»,

Â»vi, lÂ», re, mi" (Â», s, s, ck, e) von Jesqnin des Pres.

Hierauf folgte ein â•žt,e Â»SriÂ»" von NicolauS Hombert

und sodann ein â•ži>>Ive regio," von Palestrina. Im zweiten

Theil kamen zur AuffÃ¼hrung zwei Volkslieder: Ein vierstim-

miges â•žViÃ¼snelle" von Balthasar Donati, und eine

â•žkrollote" von Marco Carra (erstere neopolitanischen, letztere

Â»enetianischen Ursprungs): ferner eine Piere fÃ¼r das Spin-

nett von William Bird (Organist ver KÃ¶nigin Elisabeth);

ein !Â«,clr,z>l von Orlandus LassuS: einen â•žl)iÂ»>oÂ«â•že

senlimenisle" fÃ¼r Streichquartelt von SchÃ¼tz; und ein spa-

nischer Gesang fÃ¼r sechs Frauenstimmen von Soto de Puella

(unter Philipp II.) â•fl Im dritteÂ» Theil deÂ« ersten ConcerteÂ«

war dieTanzmusik vertreten. Die â•ž?srÂ»ve" (von Toinot-
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Arbeau) die ,,NÂ«mÂ»Â»Â«Â«" Â»c. â•fl Ueber daÂ« zweitÂ« Eoncert

erwarten wk noch speciellen Bericht.

Neue und ueueinftudirte Opern. In Weimar haben

die Elavierproben zu SchumannÂ« â•žGenoveva" begonnen.

Man erwartet die AuffÃ¼hrung im April, Liszt wird sie

dtrigireÂ».

Die italienische Oper in New. Dorf, unter Direktion

von Ole Bull und Mar Maretzeck wurde am t9ten Februar

daselbst mit Berdi'Â« â•žSligoletto" eingeweiht.

In der groÃ�en Oper in PariÂ« giebt man wieder Ha-

lsvy'Â« â•žJÃ¼din"; Sophie Eruvelli und Gueymard

brillirten darin. Vor zwanzig Jahren kam die Oper zuÂ« ersteÂ»

Male mit der Falcon, mit Nourrit und Levassenr zur

AuffÃ¼hrung. ^ Das HauÂ« war so Â»oll, wie bei einer ersten

Vorstellung, Die Journale beschÃ¤ftigen sich aber mehr mit

den brillanten tZoftÃ¼mÂ« der Eruvelti, alÂ« mit ihrem Ge

sang, â•fl

In SondershauseÂ» ist eine neue Oper, â•žDer Eid",

Tert von I, C. Schmidt, Musik vom dortigen Kapellmeister

Emil Map er, zur AuffÃ¼hrung gekommen.

In Detmold wird Mozart'Â« â•žTituS" neueinftudirt.

â•fl Der â•žBampyr" von Marschner ist dort zum ersten

Male zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Im â•ž?KSÂ«lr, Iirique" Â»PariÂ« ist eine kleine Oper â•ž>Â«

cksrmeues" von F. Poise zur AuffÃ¼hrung gekommen, Tert

und Musik sollen sehr â•žpaftoral" sein.

Ein junger Opern-Componift in BrÃ¼ssel, Fr. Lebeau

hat eine originelle Idee gehabt, um billig zu einem guten Tert

zu gelangen, und sein Werk zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Er

hat den Tert der â•žESmeralda", die Victor Hugo nach

seineÂ» Roman ,^Â«>Â« l)Â«ne Â«1Â° selbst bearbeitet hat,

noch einmal componirt. VictorHugo dichtete den Tert fÃ¼r

die Tochter von Bertin, deÂ« Redakteurs vom â•žlournsl Ã¶es

Â»ed,lÂ»", die sich als Evmponistin auszeichnete. Die Oper

wurde von ihr fertig componirt, gefiel aber nach den ersten Ã¶ffent-

lichen AuffÃ¼hrungen so wenig, daÃ� sie seitdem vergessen wurde. â��

Jetzt hat Lebeau diesen hÃ¶chst wirksamen Tert noch einmal

romponirt. Da er aber damit nicht auf die BÃ¼hne gelangen

sonnte, fÃ¼hrte er in BrÃ¼ssel und LÃ¼ttich die hauptsÃ¤ch-

sckchlichsten Partien seiner Oper in einem â•ždramatischen

lFoncert" auf (ein unsinniger Widerspruch!), daÂ« Fstis

dirigirte. Das Orchester und Ehor deÂ« ConservatoriumÂ« unter-

stÃ¼tzte ihn. Und der kÃ¼hne JÃ¼ngling machte GlÃ¼ck! â•fl

GustavSchmidt 'S gutes Beispiel mit WiedereinfÃ¼hrung

von Eherubini'S â•žMedea" (in Frankfurt) findet schon Nach-

ahmung, Diesmal beeilt sich MÃ¼nchen, nachzukommen.

â•žMedea" soll dort mit den Recitativen von Franz Lachner

baldigst zur AuffÃ¼hrung kommen.

In Frankfurt hat man die alte komische Oper von

Paer. â•žDer luft'ze Schufter" oder â•žDie Weiberkur" wieder

gegeben,

Waqner'S â•žTannhauser" ist daselbk wieder auf dem

Repertoir. In Frankfurt wurde in dieser Saison schon sÃ¤mmt-

liche drei OperÂ» Wagner'S wiederholt gegeben.

Eourad's â•žWeiber von WeinSberg" find in Bremen

zur AuffÃ¼hrung gekommen und mit vielem Beifalle aufgenom-

men worden.

In Danzig ist der â•žAlte vom Berge" von Benedict

zur AuffÃ¼hrung gekommen.

In Leipzig wird eine romantische Oper von Hauser

(Â«uÂ« MÃ¼nchÂ») â•žDer Erbe von Hoheneck" in 4 Acten, Tert

von Eduard Devrient, zur AuffÃ¼hrung kommen,

â•žÂ»Â» lÂ«mmÂ«8 ck'donneur cke >s reine" (die Ehrendamen der

KÃ¶nigin) heiÃ�t eine komische Oper von Felile Havelp, Obrift

des 25sten Chevaurleger-RegimentS in Algier, die daselbst zur

AuffÃ¼hrung kam. Der Componift war bereits in Begriff, eine

zweite Oper zu componiren, als er Marschbefehl Â»ach der KriÂ»

erhielt. â•fl

Auszeichnungen, ivefÃ¶rderungeÂ». Professor Dehn

in Berlin ist von der musikalischen Akademie zu Stockholm

zum auswÃ¤rtigen Mitglied erwÃ¤hlt worden

DeÂ« Â»erstorbeneÂ» Anacker's Stelle in Freiberg hat der

Organist E. Th. Eckhardt daselbst erhalten.

Literarische RottzeÂ». Im â•žMorgenblatt" verÃ¶ffentlicht

jetzt Moriz Earrisre â•žBriefe Ã¼ber die bildende Kunst", iÂ»

deren erstem er â•ždaÂ« VerhÃ¤ltnis zur Natur, und zur Musik

Â«nd Poesie" behandelt. Wenn die Briefe beendet find, kommen

wir darauf zurÃ¼ck, soweit fie daÂ« VerhÃ¤ltniÃ� der Musik zu den

Ã¼brigen KÃ¼uften behandeln.

In der â•žZeitung fÃ¼r die elegante Welt" (redigirt von Th.

Drobisch) befindet fich (in Nr. lÂ«) der Auszug einer drama-

tischen Phantasie von Karl Gondershausen (in Weimar)

Ã¼ber die Lucia Phantasie von Franz Liszt, (Â«emiÂ»i,cenceÂ»

cle I.ueiÂ» ckÂ« l^iminermoor, Op, lZ). Der Dichter nennt sie

eine â•žKÃ¼nstler Apotheose; Phantasie um Phantasie." Die alle-

gorischen Figuren sind: Die Muse Elio, welche den KÃ¼nstler

Eleant liebt, der sich aber den Sterblichen in Liebe zugesellt

hat, und durch die Geister PhantasuS und Pianino der

Muse zugefÃ¼hrt wird. â•fl

TodesfÃ¤lle. Gactano Rossi. den Nestor der italie-

nischen Libretto-Fabrikanten, ist 83 Jahre alt, in Verona ge-

storben. Er hat Ã¼ber IVO Opernterte zusammengeschrieben, die

Meisten fÃ¼r Rossini, Bellini, Donizetti und Pacini.

Die Werke loben ihren Meister! â•fl

In Zwickau starb am ILten dies. MoÂ»., der Organist

Kuntzsch, Schumann s erster Lehrer in der Mufik, 80 Jahre

alt, Em. Klitzsch ist schon bei dem Lebzeiten desselben zu

seinem Nachfolger ernannt worden.

Vermischtes.

Die AuffÃ¼hrungen deÂ« TannhSuser iÂ» Berlin find

fÃ¼r nÃ¤chsten Herbst bevorstehend, R, Wagner hat sein Werk
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an HrÂ». v. HÃ¼lsen Ã¼berlassen und dem VernehmeÂ» nach wird

Liszt den frÃ¼heren Unlerhandlungen keine Folge leisten.

In Kissingen wird der Theaterdirector SpielkerÂ«Â« aus

WÃ¼rzburg ein neues Theater erbauen. Von dem Baufond

hat die bairische Regierung die Zinsengarantie fÃ¼r SlXXX) fl,

Ã¼bernommen.

In Hamburg beabsichtigt der Herausgeber der â•žHam-

burger-Theaterchronik", Sachse, wÃ¤hrend deÂ« dort zu erwar-

tenden TheaterschlusseÂ« eine Muster-Oper herzustellen, und

dazu die berÃ¼hmtesten Gesangstalente und Dirigenten EuropaÂ«

zu engagiren.

Jntelligenzblatt.

wenÂ« MMkMÂ«

im Verlege von

VÂ«Â«tKÂ»VÂ«Il, li VÂ«Â«, lere Sinfonie, Up. 21, orreng^e

pour le I'ieno i 4 Â»Iiiins per ^â•ži. IVeÂ«Â«. I Idlr. IÂ« I>gr.

HernÂ»Ã¶Â»l^, L!,, I.l, SvlpKio'e. tÃ¼Â»priceÂ»LluÃ¤e pour ?iÂ»Â»o.

Up. 17. 15, Â«gr.

<ZriitÂ«Â»nÂ»Â«KÂ«r, V'r,, <Zusrlell skr 2 Violinen, Viâ•žls â•žnck

VioloiicÂ«!!, Up. IS. Met! ivgeeignel.) l IKIr. 2Â« Â«Â«,.

â•fl â•fl, Olleclion o^e kenleisies 6eÂ» Upsres. pieceÂ» pour >es

Ã¤msleiirÂ« pour Violoncelle et pisno. Up. IS. ?io, 2: I.Â«

tlu^ii^nuls. cke (?. Akez/erÃ¶eer. I 1Â°>i>r.

Â»erÂ«iÂ»nn, k'r., l!Â»pricc!o sÃ¶r 3 Violinen. Up. 2. t/>,e/,

iki zugeeignet.) 2Ã¶ I>lzr.

Â«ÃœQÂ»rIrÂ», 3 KIelÂ»<!iÂ«^ sens pÂ»rolÂ«s Pom l'isnÂ«.

Se NecneÃ¼. Up. 27. Â«Â«. I, 2 (Â» Â» ?!gr.). Â«o. 3 (7^ Â«gr.),

Complel IS llgr.

â•fl â•fl, Ã¶ouvenir <I^Â»ein,goe. 3 Â»Â»rckes pour pisnÂ«, Up, 2Â».

Â«Â«, 1â•fl3 (> ?i Â«gr.), Lomplei 2Â« Â«^r.

â•fl, Orillon-?Â«Â»!Â» >>Â«ur pleno, Up. 2S, Iv k^gr,

Â»? V,, viverlissemenl pour I'isnv i t Â»Â»inÂ«,

Up. 203, > I KIr.

â•fl â•fl, Souvenir <Ie s/ierudini. I?Â»nlsisie pour ViolÂ« Â»>e>!

pisnÂ«. Up. 20Â«. I IKlr.

>^Â«Ib, ^ 2 Nocturnes pour I?iÂ»no. Up. 13, Ko, I (ISdigr.).

Â«Â«, 2 (12 Â«gr.).

V , OuvertÃ¼re ein Uper: â•žller ijcliillliriicli

6rr IÂ»r,>iâ•žÂ»", Up. 207, fÃ¼r pienosorle in 4 USnckeo liesrliei-

lel von /je/-Â«Â«. 2S Â«gr.

, Ã¶e Oonceilo poÂ»r Violon Â»rrengÃ¶ sver I'inuÂ«,

Up, 17, I ?KIr. S Â«?r,

Â«ablnÂ»tÂ«lÂ», Â« Mockes pour pisoÂ«. Up. 23, (Dt-

Â«iees i ^vkarie ^iei/et,) Â«Â°. 1-3, b, Â« (e IS Â«gr.). Â«v, 4

(s lv Â«gr.).

â•fl, K prÃ¶luckeÂ» poiÂ» Piene, Up. 24. (veiliee Â« Uo,n

ScKumann. nee Â«?ecll.1 Â«Â«. 1â•fl4, Â« (s 1Â« Â«Â«r.). 5Â«. 5

(s 2Â« Â«Â«r.).

ApÂ»Kr, RÂ«,, Premixe psrlie <Iu lleLovcerlo (pourvoiÂ«Â«),

Up 70, Â«rrenzÃ¶e pour kiÃ¼le svec UrcKeslre pÂ»r f. ^kittk?

(I IKlr. IS Â«zr ), Â«vec piÂ»vo (2Â« Â«Â«r). , ijeplell fÃ¼r pisvolorie, klÃ¶le, LIÂ»rineÂ»e, IIâ•žru. IÂ«-

Â«Â»â•ž, Violine unÂ« ViolonceÂ». Up. 147. (8 7d!r. IÂ» Â«Ã¼r.)

,'l,rlilâ•žr lÂ»vo). Â» rklr. 2Â« Â«gr.

VIÂ»ttl, ^. 24Â« (!Â«ucerlÂ« puur Violoo Â«rrsn^e Â«vec I^iÂ»Â«Â«

pur Z'. //ermahn. I Idlr, S kizr.

VÂ«Â»Â», <!KÂ»rIeÂ», 8Â»! l'esu. t'oiiplels pour l',!,no. Up, IS7.

2Â» biÂ«r.

â•fl â•fl, l.siorÃ¼lÂ». l)Â«Â«Â»e >nÂ«Â»IÂ«uÂ»e <Ie IÂ« Odonleuse voile^Â«,

,,nâ•žr pi,nÂ«, Up. IÂ«Â». Â«Â«. I. SÂ« Â«Â«r.

HVltHxlrKl, ^ , csrnsvsl Â«lÂ»ve pou, PinnÂ«. Up.2S. 2Â» Â«Â«r.

â•fl â•fl, I^s LolomvH,Â», I>Â»nse pÂ«pâ•žIÂ»ire <Ie I'VKrÂ»ioe psrÂ»>

pl,r,isÃ¶e pour pienv. Up.2S. i>vcc X'iznelle coloriÃ¶e.) 20 I^zi^,

>m Verlege lies Un>,'rlei>I,neIeÂ» eislkeint in einigen

mit L i ge u > K u m 5 r > Â«I, I:

Die Gefangene.

Dichtung

'Â«II V.NlliUÂ», ins Â»eiilscke ulierlrÂ«Â«,^ von

?Kr Netto Soprsu oÃ¤sr 41t

compovirl von

Von Â»,Ie, VisrilÂ»! II, Â»<Ie, 5lu!n in Ooncerlen vorgelrÂ»i!ell,

1. eip? i Â«. Â«nÃ¤Â« Â«Â«n IÂ»5K. Â«a^Â»k.
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in l^eiplig.

0^. 21Â«. Apollo'Â» Nus. Weiier f. PNe. IS Â«Â«r.

Up. 21Â». I.i>ie, rio,e u. Â«v,,Ke. S polkÂ» 5. pkle. IS Ngr.

Up, ?2Â«, Â«vlvÂ«Â»ler.7re,ime. VVsKer. IS Â«gr.

(LsmmlÃ¼cK Â«uck sur pienosorle iu 4 Uenileu, iv leiedler

Ãœesrli. 5. psle., f. psle. u. Viol,, eo Â»ie fÃ¼r grosses v. k.

Kslimm, Urcbester ersckienen.)

^Â»dltÂ«^, .^Â«Â«., Up.Â». Â«Â».1. Â»erien-poÂ»,,, Â«Â«.2.

8cdÂ»eeglÃ¶<:licdev.k>Â«il!Â», s. PNe. Â» 7^ Â«gr.

Up, Iv, I.eonorenÃ¼velineiiÂ»W>l2er s, PN?, I2j Kgr,

^tle K.>r ,.Â«proc,,enen ,,. anÂ»Â«eiÂ«tkn A/uÂ«IlaUen Â«. Ã¶Ã¼>,it, Â«n,l ,'n k/e^ ^kÂ«Â«,7Â«titt.,^iÃ�. rÂ«Â« ' ,,. /^pÂ«Â« Â«, KaieÂ».
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Robert Schumann.

Bon

/ranz M.

11.

VermÃ¶ge dieser literarischen Bildung, welche ihm

eine ebenso einsichtsvolle Kritik in Sachen der Poesie

und Prosa als der Harmonie und des Contrapunkts

verlieh, Ã¼bte Schumann eine doppelte Wirksamkeit auf

die musikalische Kunst aus. Wir haben hier nicht zu ent-

scheiden, welcher von beideÂ» die grÃ¶Ã�te Trag weite zu-

erkannt werden mÃ¼sse: ob seinem Talent zwei Sprachen,

die der Worte und TÃ¶ne, iÂ» gleicher Reinheit, wenn

nicht IntensitÃ¤t zu sprechen, oder den gelungenen Bei,

spielen, welche er von den Bedingungen lieferte die

einer Verbindung groÃ�er und schÃ¶ner Poesie mit gro-

Ã�er und schÃ¶ner Musik zu statten kommen. DenÂ»

noch steht das erstere Verdienst im Vordergrund.

Gute Studien, ein feiner UntcrscheidungSsinn, prÃ¼fen-

der Geschmack und geÃ¼bter Tact genÃ¼gen zum Auf-

finden der Coincidenzpunkte zweier KÃ¼nste zu einer

Vereinigung und Verdopplung ihrer KrÃ¤fte, statt die-

selben durch Kampf und RivalitÃ¤t zu poralysiren wie

es im Fall eines ungeschickten plumpki Zusammen-

kitteuS geschieht. In der Art aber Â»ie Schumann

Kritiker und KÃ¼nstler in sich vereinigte erprobte er eine

zwiefache Kraft deÂ« Schaffens, und Â»ich. zufrieden seine

Gedanken in dÃ¼rren Worten auszusprechen, erfÃ¼llte er

die Ausgabe, welche er dem Kritiker iellt, wenn er

sagt: â��Wir gestehen, daÃ� wir die fÃ¼r die hÃ¶chste Kri-

tik halten, die durch sich selbst einen kindruck hinter-

lÃ¤Ã�t, dem gleich, den das anregende Original hervor-

bringt.")" â•fl â•žIn diesem Sinne kÃ¶nnteJean Paul zum

VerstÃ¤ndniÃ� einer Beethoven'schen Cvmphonie oder

Phantasie durch ein poetischeÂ« GegeistÃ¼ck mehr bei-

tragen als die Dutzend-Aunftrichtler. die Leitern an

den KoloÃ� legen und ihn gut nach lZllen messen." Er

wuÃ�te mit soviel Feinheit und Genaiigkeit die durch

die Kunst und ihre Manifestationen in ihm hervor-

gerufnen poetischen Stimmungen unl gereiften Nach-

gedanken wiederzugeben, daÃ� man wohl von ihm be-

haupten kann, seine reiche und graziÃ¶se Einbildungs-

krast spiegle sich eben so vollstÃ¤ndig in den BlÃ¤ttern

') Gesammelte Schritten Ã¼be, Musik und Nu.

siker von Robert Schumann. B, l iL. 72.
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ab die er dem Leser, als in denen die er dem Spieler

vorlegt. So wenden wir unS zuerst an den Schrift-

steller, denn wenn selbst, wie mir nicht behaupten

mÃ¶chten, seine kritische Meinung geringeren EinfluÃ�

auf die Kunst seiner Zeit geÃ¼bt haben sollte als die

poetische Richtung seiner musikalischen Werke, so hat seine

literarischÂ« ThÃ¤tigkeit nichts destoweniger eine besondre

Bedeutung fÃ¼r nnsre Epoche und lehrt uns eine aus-

gezeichnete Eigenschaft dieser seltnen IndividualitÃ¤t

kennen.

Schon Weber hatte den Bortheil erkannt den es

fÃ¼r den Musiker haben mÃ¶chte, der Presse und Tages-

kritik nicht gÃ¤nzlich fremd zu bleiben. Schumann be-

wies wie richtig er den Stand dieser Frage begriff, die

selbst heute von den Meisten unter uns nur sehr ober-

flachlich behandelt wird, in dem er ein Journal grÃ¼n-

dete (dasselbe, dessen Spalten wir diesen Artikel wid-

men) und bald darauf selbst dessen Redaction Ã¼ber-

nahm. Um die Nothmendigkeit der von ihm zu diesem

Zwecke gebrachten Opfer zu verstehen, Zeitopfer, das

dem KÃ¼istler empfindlichste, Geldopfcr, das der Menge

unbegrcisichfte, mÃ¼ssen wir bei den Ideen verweilen,

welche di^en EntschluÃ� in ihm reiften. Wir spenden

ihm heute Beifall weil die Zeit die von ihm aus der

Vergangcmeit der Kunst gezognen SchlÃ¼sse gerecht-

fertigt hat, sowie den richtigen Blick mit welchem er

unausbleiblrhe VerÃ¤nderungen im Zustande der KÃ¼nst-

ler selbst in nÃ¤chster Zukunft voraussah. Physisch ist

das weitseherdste Auge nicht das stÃ¤rkste; geistig tritt

das GegenthÂ«l ein. Hier gewahren schwache Augen

eben nur die GegenstÃ¤nde welche sich nicht auÃ�erhalb eines

engen Gesichtskreises befinden, und nÂ»r die von dcrNatur

vorzÃ¼glich Begibten wissen die am Horizont der Zeiten

auftauchenden Oinge zu unterscheiden, die Nebel der

Zukunft und ier verschwimmenden Vergangenheit zu

durchdringen. Wer nun einen so fernsichtigen intellek-

tuellen Blick mt auf die Welt bringt, lÃ¤uft oft Gefahr

von den Kurz- -nd Schwachsichtigen Ã¼berhÃ¶rt und be-

spÃ¶ttelt zu werlen, welche das allmÃ¤ligc Herannahen

solcher ihrem Birk noch nicht erkennbarer Objecte nicht zu-

geben wollen. Abr was frÃ¤gt der von ihrer Kurzsichtigkeit

Ueberzeugte danch, ob sie seine Versicherungen ablÃ¤ug-

nen, seine Untrnehmungen verlachen. Er verfolgt

unaufhaltsam senen Weg, der ihn ja dem Ziel nÃ¤her

bringt, welches weit Ã¼ber dem Horizont der Menge

ihm entgegenwinr. GewiÃ� fehlte es Schumann als

er das Journal grÃ¼ndete und von da an einen scharf

abgegrÃ¤nzten Pl<tz unter den denkenden KÃ¼nstlern ein-

nahm, nicht an freunden oder Verwandten, die seine

sogenannte ErtrÂ«aganz beklagten. Im Jahre

lÃ¤Ã�t sich bereits larer beurtheilen, daÃ� er sich Â«SS3

nicht getÃ¤uscht b>.

Wir hÃ¤tten gewÃ¼nscht nur in wenigen ZÃ¼gen

die Richtigkeit des Strcbens zu begrÃ¼nden mit wel-

chem Schumann zugleich die kritische und die kÃ¼nst,

lerische Lanfbahn antrat; da aber von den meisten

unter uns die dabei zu berÃ¼hrenden Fragen noch nicht ihrer

ganzen Bedeutung nach erfaÃ�t sind, so sei uns erlaubt

sie von zwei Gesichtspunkten aus nÃ¤her zu erÃ¶rtern, und

erstlich auf die vom KÃ¼nstler geÃ¼bte Kritik in

ihrem Bezug auf das Publikum, sodann in

ihrer Wirkung auf den KÃ¼nstler selbst ein-

zugehen. Wir werden also zunÃ¤chst den Nachtheil er-

weislich machen, welchen das Publikum erleidet, wenn

die Kritik Solchen Ã¼berlassen bleibt, denen nicht einmal

das HandwerksmÃ¤Ã�ige der Kunst gelÃ¤ufig ist'), und

dann von dem Nutzen, welcher den KÃ¼nstlern fÃ¼r ihre

intellektuelle Bildung erwÃ¤chst, wenn sie selber die

Kritik in die Hand nehmen.

Die Kunst ist nicht seit Gestern. Gab es eine

Kritik in den fernen Zeiten bis zu welchen die An-

fÃ¤nge der KÃ¼nste sich verfolgen lassen? Entsteht sie

mit ihnen zugleich, blÃ¼ht und verwelkt sie mit ihnen?

Nutzt, schadet sie der Kunst? Ist sie ein krankhafter

Auswuchs, ein klebendes Harz an der mÃ¤chtigen Eiche?

oder ein nÃ¶thigcr Satellit, der dazu beitrÃ¤gt das

Gleichgewicht der verschiedenen KrÃ¤fte zu erhalten?

Gleicht sie dem von jedem festen KÃ¶rper im Ocean

des Lichtes unvermeidlich geworfnen Schatten? Ist

sie der nÃ¼tzliche Pflug, welcher den Boden zerreiÃ�t

und furcht auf daÃ� er fruchtbringend werde? â�� Alle

diese Fragen lassen sich ebensogut mit Nein als mit

Ja beantworten. Die Kritik hat immer bestanden,

denn nie hat sich bei irgend einem Volke die Knnst

anders als in einem ihm sympathischen Sinne ent-

wickelt, und niemals gelang es eine Kunst von einem

Boden auf deÂ» andren zu verpflanzen, sie knall und

fall volksthÃ¼mlich zu machen, ehe dies Ucbertragen

nicht durch hÃ¤usige Beziehungen, durch dauernde EinÂ»

flÃ¶sse vorbereitet worden wÃ¤re wie sie vor dem AusÂ«

wandern griechischer Kunst zu den RÃ¶mern, vor der

Hegemonie der italienischen Renaissance iui cnltivirten

Europa, vor der Einwirkung spanischer Literatur auf

die franzÃ¶sische, n. s. w. stattgehabt. Kein den natio-

nalen VerhÃ¤ltnissen eines Volkes widersprechend erwach,

senes, oder ihnen ganz fremdes Kunstwerk wird sich jemals

bei ihm acclimatisiren; es bleibt vereinzelt und ohne

Wiederhol! so lange nicht die Ideen und GefÃ¼hle denen es

Ausdruck verleiht auf dem Terrain einheimisch geworden

sind auf welches man es Ã¼bertrug. Die durch eine

Ã¼bertriebne Vervielfachung von Dimensionen, VerhÃ¤lt,

nisscn, Ziffern und GegenstÃ¤nden monstruÃ¶s erscheinen.

') ,. . die Kritik wird freilich immer Hintennach kommen,

wenn sie nicht von productiven KÃ¶pfen ausgeht,

Gbendas. B. l, S, 27
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den Gebilde der Jndier in Poesie und Plastik mochten

fÃ¼r die kÃ¼hnen gewaltigen Begriffe des Unendlichen,

Ewigen, UnermeÃ�licheÂ» die in ihnen niedergelegt sind

wenig VerstÃ¤ndniÃ� in den Griechen erwecken, wogegen

den Ggyptern hellenische Meisterbauten wahrscheinlich

wie KartenhÃ¤user, wie Kinderspiclzcug erschienen waren.

KÃ¶nnte arabische Bildung sich dem VerstÃ¤ndniÃ� Buona-

rottis und Raphaels nÃ¤hern, oder ein chinesischer

Mandarin jemals Bach's Erhabenheit, Rossini s me-

lodische FÃ¼lle und Uebermuth begreiseÂ»? Aber abge-

sehen von dieser allgemeinen Kritik, die meist nur ein

unbewuÃ�ter AblehnungÂ« - oder AneignungsprozeÃ� des

Instinkts ist, abgesehen von der specielleren, welcher

gewissen Werken eines gangbareÂ» Styls einen be-

sondren Rang in der Achtung des Volkes anweist

dem sie angehÃ¶ren, hat die neuere Zeit eine dem An-

scheine nach gÃ¤nzlich verschicdne Kritik sich entwickeln

sehen; sie unterscheidet sich von den vorhererwÃ¤hnten

durch das wissenschaftliche GepÃ¤ck welches sie nach sich

schleift, durch die KleinigkeitskrÃ¤merei ihrer mit Scalpir-

(manchmal wohl auch KÃ¼chen-) Messer und Mikroskopen

bewerkstelligten Analysen in welchen sie die Gesetze

der vergleichenden Anatomie auf die Kunst anwendet.

Diese Kritik spricht iÂ» einem entsetzlichen Gaumenton,

droht mit Ruthe und PlÃ¤tzcr, spielt den menschen-

flcischgierigeu Popanz; die KÃ¼nstler erschrecken vor ihr

wie Lerchen vor der Vogelscheuche Ã¼ber'm Weizenfeld.

Wir halten sie demungeachtet fÃ¼r ganz gleichbedeutend

mit der vorgenannteÂ» allgemeineren oder instinktiven

Kritik. Um dies zu erkennen, entkleide man sie

nur ihrer Schreckensgarderobe und sehe, was fÃ¼r

ein hohles lebloses Ding dieser FlicklappcnbÃ¼ndel

ist, der nur in Angst versetzt so lange man mit

der dazu nÃ¶thigcn Gespcnstersurcht behaftet ist. Heute

wie ehemals zeigt sich das hÃ¶chste Resultat der Kritik

darin, daÃ� diese oder jene Nation einer gemissen

Kunstform den Borzug giebt vor andern welche in

NachbarlÃ¤ndern cultivirt werden, daÃ� sie einen oder

den andern ihrer Meister und wiederum besondre

Werke desselben hÃ¶her schÃ¤tzt. MÃ¶chte man voraus,

setzen, daÃ� in unsren Zeiten das SchÃ¶ne schneller er-

kannt, das MittelmÃ¤Ã�ige bestimmter zurÃ¼ckgewiesen

wird?â��HÃ¤lt man im Gegentheil den HaÃ� fÃ¼r thÃ¤tiger,

fÃ¼r schÃ¤dlicher den Neid, fÃ¼r kampffÃ¤higer die Rivali-

tÃ¤ten? Nichts von alledem! Im Alterthum wie bei uns

walteten niedre Leidenschaften. Homer irrte blind und

HÃ¼lflos, und wenn man diesem Factum wissenschaftlich

tcizukommen sucht, so war es doch mÃ¶glich, weil man

daran geglaubt hat; Sophokles wurde fÃ¼r wahn-

sinnig erklÃ¤rt olÂ« er den Oedip schrieb; Firdusi starb

im Glend, von seinem FÃ¼rsten betrogen, wÃ¤hrend ein

Poetaster die Gunst des HofcS genoÃ� dessen Name der

Verachtung der Nachwelt entging. KÃ¼nstler und

Dichter des mittelalterlichen Italiens wuÃ�ten sich so

gut als die FÃ¼rsten, deÂ« Giftes, deS DolcheS zu be.

dienen. â•fl Seit dem Bestehen der modernen Kritik starben

Ehatterton und Gilbert in Verzweiflung, darbten Cor,

ncille und Schiller, blieben Beethoven und Schubert

unerkannt so lange sie lebten, â•fl und in Betreff der durch

das jetzige Regime der Kritik so vorzugsweise begÃ¼nstigÂ»

ten MittelmÃ¤Ã�igkeiten ist es schwer sie mit denen der Ver-

gangenheit zu vergleichen, da auf ihre flÃ¼chtigen Er-

folge stets das schnelle Vergessen der nÃ¤chsten Nach-

folger eintritt, und kaum eine Generation der andren

die Namen derer aufbehÃ¤lt die durch tausend SeifenÂ»

blasen von Modesuccessen fÃ¼r einen Moment das

Leuchten ewiger Sterne umnebeln.

Wir wÃ¼Ã�ten demnach schwer den wirklichen Unter-

scheidungszug aufzufinden zwischen einer Kritik wie sie in

LÃ¤ndern herrscht, wo sie sich der Presse bemÃ¤chtigt hat

und jener die immer und Ã¼berall vorhanden war. Das

anscheinend Abweichende ihres Charakters aber leuch-

tet uns ganz deutlich ein. FrÃ¼her war die Kritik eine

Art umhÃ¼llendes Fluidum, ein unbestimmbarer Luftkreis,

welcher um gewisse Personen und Dinge glÃ¤nzender,

durchsichtiger wurde, seiner Natur nach aber unfÃ¼hl-

bar, haltlos blieb; sie entzog sich wie Wasser das

durch die Finger der Hand rieselt, einem festen Er-

greifen. Seit sie aber in der Presse zu sichtbaren

InstrumenteÂ», fÃ¼hlbareÂ» Beweisen der angemaÃ�ten

Macht gelangte, seit sie vermittelst derselben ihre Decrete,

Urtheile, Unsterblichkeitscrnennungen und Verban-

nungsmanifeste in die Welt schleudert, ist sie zur

AutoritÃ¤t geworden. Sic hat eine Art Folter-

kammer errichtet, wo sie stÃ¼ndlich, so oft es ihr behagt

das auserschcnc Opfer auf die Marterbank, auf das

Procrustesbett ausstreckt, ihm spanische Stiefel und

Handschellen anlegt, es nach Belieben an langsamem

Fcucr rÃ¶stet, cs kncift, zwickt, an den Pfahl nagelt

um es zu verhÃ¶hnen und zu peitschen und zuletzt

schmÃ¤hlich durch die StraÃ�en zu schleifen. Diese VerÂ»

messenheit der Kritik, dieser oft infame MiÃ�brauch

usurpirter Gewalt hat aber das EigenthÃ¼mliche, daÃ�

cs eben eine eingebildete, in sich selbst ohnmÃ¤chtige

Tyrannei ist die von Jedem gebrochen und Ã¼bcrwnÂ»,

dcu werden kann, der ihr bedacht und muthig die

Stirn bietet, so daÃ� sie nur die UnterwÃ¼rfigen zu

quÃ¤len vermag, â�� daÃ� ihre MartcrbÃ¤nke, Scheiter-

haufen und Pranger eben so fictiv als ihrc Adels-

patente und Ruhmcsbclohnungen sich erweisen; daÃ�

man der Nachwelt gegenÃ¼ber ihrer nicht bedarf wenn

man sie in der Gegenwart unbeachtet lÃ¤Ã�t, und

daÃ� ihr KÃ¶pfcspalten und Vicrtheilcn nur einen

Sinn hat so lange man sich was draus macht,

ihre Tortur aber vÃ¶llig wirkungslos auf den bleibt,

der sich uicht dazu bergiebt die Schmerzen derselben
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empfinden zu wollen. Sic mÃ¶chte wie ein mittelÂ»

alterliches Malesicium wirken; indem sie ein Wachs,

bild des Feindes in der Absicht miÃ�handelt und ver-

nichtet, daÃ� jede dem Bilde angcthane Unbill dem leben-

digen Wesen geschehe, welches es vorstellt, und oft gelingt

es ihr. Solche seltsame Macht Ã¼bt man Ã¼ber die Menschen

aus, wenn man ihre Einbildung rege macht, ihre Eitelkeit

kitzelt, ihre kleinlichen Leidenschaften herausfordert!

Und wie schwer wird es der gesunden Vernunft, dem

graben Sinn und ehrlichen Gewissen lauter als jene

die Stimme zu erheben um die Ungeheuer und Chi-

mÃ¤ren in ihr Nichts zurÃ¼ckzuweisen, die nur dann eine

Herrschaft Ã¼ber uns ausÃ¼ben kÃ¶nnen, wenn wir selber

sie ihnen verleihen!

Eine Erfindung von so entscheidendem EinfluÃ�

auf den Stand der europÃ¤ischen Gesellschaften und

den Bildungsgrad der christlichen Civilisationen wie

es die Buchdruckerkunst war, konnte nicht gleich bei

ihrem ersten Auftreten alle guten und schlimmen Fol-

geÂ» entfalten, sich in alle CanÃ¤lc verzweigen die zum

Empfang ihrer LichtstrÃ¶me sich Ã¶ffneten. Manche

Generationen kamen und vergingen che all' ihre Quel-

len hervorbrachen, all' ihre FrÃ¼chte reiften; drei Jahr-

hunderte reichten kaum hin um ihre Konsequenzen voll-

stÃ¤ndig auch im Bereiche der Kunst fÃ¼hlbar werden

zu lassen welches den brennenden Fragen der Politik

so fern steht, um die Presse auch in Bezug auf die

Kunst zu einer Thaisache von so ernster Bedeutung

zu machen daÃ� es fortan unumgÃ¤nglich nothwendig

ist Ursprung und Tragweite derselben fest in's Auge

zu fassen, ihre Vortheile und Gefahren aufmerksam zu

betrachten um sich in Stand zu setzen die ersteren zu

benutzen, den letzteren entgegen zu wirken. Lange Zeit

lieferte Gutenberg's gehcimniÃ�vollc Maschine nur

BÃ¼cher und wenn sie spÃ¤ter ihren Wirkungskreis auch

auf periodische BlÃ¤tter ausdehnte, so waren es nur

solche die im Dienste von Regierungen und Parteien

standen oder zu merkantilischen Zwecken ausschlieÃ�lich

verwendet wurden. Zur Zeit aber als diese dann

plÃ¶tzlich an Bedeutung und Umfang zunahmen, waren

sie zu Ã¼berwiegend von politischeÂ» Ereignissen ernstester

Art in Anspruch genommen, philosophische, wissen-

schaftliche und literarische Bestrebungen rivalisirten zu

eifrig an Interesse und Mannichfaltigkeit des ihr an-

zuvertrauenden Stoffes, als daÃ� die Kunst in, acht-

zehnten Jahrhundert zu enge zwischen ihre Klammern

hÃ¤tte gerathcn sollen. Der Gluckisten und Piccinisten

Krieg verwandte allerdings DruckerschwÃ¤rze genug in

Kunstangelegcnheiten; er wnrde aber mehr durch Ab-

handlungen, Libelle und Streitschriften gefÃ¼hrt, als

durch die regulÃ¤ren Truppen deren Regimenter wir

heute unter den Fahnen sich befehdender Kunstinteressen

und Ideen kÃ¤mpfen sehen. Seit den ersten Decennien

des neunzehnten Jahrhunderts hat nun aber der

dauernde Frieden eine groÃ�e MajoritÃ¤t gebildeter Gei-

ster unter das Banner der KÃ¼nste geschaart und zu-

gleich die Ausdehnung deÃ¶ Handels und der Industrie

in einer Weise begÃ¼nstigt, daÃ� die Letzteren keinen

Daumen breit Terrain, keinen gewinnbaren Groschen

unberÃ¼cksichtigt lieÃ�en. Wie hÃ¤tte nun die Industrie

deren statistische Tabellen heutzutage Ziffern aufzuweisen

haben welche frÃ¼heren Zeiten fabelhaft, unglaublich er-

schienen wÃ¤ren, es versÃ¤umen sollen diesen herrlichen

Nachwuchs von Kunstinteressen auszubeuten, die mit ihren

lebhaften EindrÃ¼cken und unblutigen KÃ¤mpfen einen na-

tÃ¼rlichen Uebcrgang zwischen den furchtbaren moralischen

ErdstÃ¶Ã�en, den erschÃ¼tternden Katastrophen einer nicht

fernen Vergangenheit und einer Gegenwart bildeten,

in welcher sich allmÃ¤lig eine solche Nervenunempfind-

lichkcit der Generationen bemÃ¤chtigt hat, daÃ� sie

Geschichte, hohe Ereignisse, Ruhm und GlÃ¼ckseligkeit

nur noch in ihrem Bezug auf die BÃ¶rse anffossen.

Alsbald wuÃ�te sie die Liebhaberei an der Kunst in

einen Luxusartikel umzuschaffeÂ» und nicht allein die

Aristokratie sondern jeden PartieÃ¼lier zu einem ge-

wissen BÃ¼dgct von KIenv8 plsisirs (Theater, Conccrtrn,

Bildcrausstellungen und AnkÃ¤ufen) zu nÃ¶thigen, welche

frÃ¼her ein Privilegium gekrÃ¶nter HÃ¤upter waren. Die

Industrie machte sich zum MÃ¤kler zwischen Publikum

und KÃ¼nsten, bemÃ¤chtigte sich aller Werke und Re-

prÃ¤sentanten der Letzteren, ihrer echten und Schmugg-

lerwaaren, ihrer wahren und falschen Apostel, all'

ihres Flimmer- und Flittcrwcrks, und beutete dieselben

in ihrem materiellen Interesse aus welches anfangs

sorgsam verkappt, spÃ¤ter heuchlerisch geleugnet und

zuletzt schamlos eingestanden wurde, wÃ¤hrend man zur

Erreichung des Zweckes kein Mittel der Ruhmredig-

keit, Lobposauncrei, Unstcrblichkeits- und VergÃ¶ttcrungs-

Maschinerie, â•fl der Verleumdung, Verfehmung, Verspot-

tung zur Ksusse und bÂ»isse eines Talentes oder Kunst-

werkes scheute.

Wir machen der Industrie daraus keinen Vorwurf.

Wie sie anderwÃ¤rts aus Fabriken, Minen und tau-

senderlei vcrschiedncn Unternehmungen ihreÂ» Gewinn

zu ziehen sucht, lebt sie hier auf Kosten der beweg-

lichen Einbildung oder der LeichtglÃ¤ubigkeit und Un-

wissenheit des Publikums. Ja wir behaupten nicht

einmal daÃ� ihre Dazwischenknnft ausschlieÃ�lich nach-

thcilig auf die Kunst gewirkt hÃ¤tte. WÃ¤hrend sie

diefe zu ihrer eignen Erhaltung verbrauchte, trug sie

doch auch zu ihrer allseitigeÂ» Verbreitung bei, und eS

konnte kaum ausbleiben daÃ� nicht unter dem gesÃ¤eten

Unkraut auch Ã¶fters ein gutes Korn sich hÃ¤tte finden

sollen. Weit entfernt ihr Einmischen in die Kunst,

interessen als ein an denselben begangnes Unrecht zu

rÃ¼gen, erkennen wir ihre Verdienste fÃ¼r Belebung
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des Kunstgcschmackcs an, Â»nd dir Regsamkeit mit

welcher sie die Kunst unter die Â»othwendigen BedÃ¼rf-

nisse des gesellschaftlichen Lebens, unter die dem Reich-

thum auferlegten Pflichten, unter die feinsteÂ» GenÃ¼sse

der Eleganz einfÃ¼hrte. Nicht sie, nicht die Industrie

haben wir zu beschuldigeÂ» wenn die KÃ¼nstler das:

Huolt lioeldovi, noÂ» >! oet ^o vi vergaÃ�en und

zu einer Theilung des Gewinnes sich herablieÃ�en ohne

zu bedenkeÂ» daÃ� aus dieser Association die Industrie

ohne Unehre, die Hand des KÃ¼nstlers aber befleckt her-

vorging, da jene nur mit dem Erkauften wuchert, nur

von dem hergelieheneÂ» Capital Zinsen zieht, wÃ¤hrend

der KÃ¼nstler mit seinem Talent, seiner Begabung, sei-

ner Begeisterung, kurz mit sich selbst, das Uner-

kÃ¤uflichc, das ihm von der Natur freigebig und preis-

los Geschenkte verhandelt. Wir aber sagen: â•žder

Priester lebe vom Altar, doch er esse den Altar nicht

mit."

Sobald die Industrie einmal den tunstge-

schÃ¤ftlichen Betrieb und zugleich die Presse an sich

gebracht hatte, drÃ¤ngten sich Taufende zu diesem er-

giebigen Fischfang und wo nur ein Luchsauge eineÂ»

GrÃ¼ndling aussindig machen konnte, muÃ�te der GrundÂ»

ling zappeln. Da erschienen Zeitschriften fÃ¼r alle

SpccialitÃ¤ten, fÃ¼r die KÃ¼nste im Ganzen und fÃ¼r jede

Kunst insbesondre. Und in Kurzem hatte jede Spe-

cialitÃ¤t mehrere Organe, jedes mit seiner eignen Mei-

nung, oder um die gangbare Terminologie anzuwen-

den: Farbe. Hier kommt ein wichtiger Punkt beson-

ders in Betracht, welcher auf die in Rede stehende

Frage ein ganz eigenthÃ¼mliches Licht wirft. Von

wem, und in welcher Weise wurden diese Zeitschriften

redigirt? Fanden sich cbensovicle SchreibfÃ¤hige alS

Lescbegicrige, eben so viele Gedankenspcndcndc als

GcdankcnbcdÃ¼rftige? Bei einigen GegenstÃ¤nden mochte

die betreffende Ziffer eine verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige sein. Die

Politik wurde von denen besprochen, deren Beruf,

Sendung oder Aufgabe es war sich mit ihr zu be-

schÃ¤ftigen. Mischten sich auch Unberufene ein, so

blieben Jene nichts destowenigcr die Geachtetsten und

die vortheilhaftcst Gestellten. Ebenso verhielt es sich

mit den religiÃ¶sen und philosophischen Meinungen,

mit Wissenschaft und Literatur, Handel und Industrie,

Ackerbau, Baumpflege, Jagd, Fischfang zc. GrÃ¶Ã�tcn-

thcils waren es kompetente Leute die sich auf diesen

Feldern bethÃ¤tigten. Gelehrte wurdeÂ» von Gelehrten,

Schriftsteller von Schriftstellern beurtheilt. Die mate-

riellen Jntressen, die Angelegenheiten der Verwaltung,

des Rechts, der Gesetzgebung, der Internationalist

und andre, mochten sie auch oft von weniger vorbe-

reiteten KÃ¶pfen abgehandelt werden, entbehrten den-

noch niemals deÃ¶ reiferen und einfluÃ�reicheren UrtheilS

Sachkundiger, welche durch Studium und Stel-

lung Â»nd durch die Gelezenheii theoretisch bestriltne

Fragen praktisch kennen zu lerneÂ», Â»Â»d so Erfahrung

und Nachdenken zu vereinigen, zu cntfchicdnem Ein-

greifen fÃ¤hig und berufen waren. War es aber

auch so bei den KÃ¼nsten? Befanden sich unter jenen,

welche sich das Machen oder wie man sagt Er-

finden eines Renommees anzuinaÃ�cn wagten, welche

auf die auszuspielenden TrÃ¼mpfe von Erfolgen wie

auf Eisenbahnen und AuswandrungsbÃ¼reaus spccu-

lirtcn, unter denen, welche geistigeÂ» GrÃ¶Ã�en die nur

von ihren PairS gerichtet werden kÃ¶nnen mit dem

WeihrauchfaÃ� oder mit SteinwÃ¼rfcn entgegen kamen,

befanden sich, fragen wir, unter ihnen viele KÃ¼nst-

ler, die zuerst berechtigten Geschwornen eines Kunst-

tribunals, berechtigt durch Priesterschaft im doppelten

Kultus des SchÃ¶nen, dem idealen Kultus des GcÂ»

fÃ¼hls und dem positiven der Form? â•fl In Sachen

der Literatur ist die Antwort auf solche FrageÂ» eine

entschieden befriedigendere. Ihre Werke werden nur von

CollegeÂ» untersucht und zergliedert, gerÃ¼hmt oder an-

gegriffen, welche gleiche Formen handhabend und die-

selbe Sprache redend sich von Idee und GefÃ¼hl des

Autors grÃ¼ndliche Rechenschaft zu geben vermÃ¶geÂ»,

und wenn die literarische Kritik Theorien bildet so thut

sie dieS mindestens nicht in einem Gegenstand dessen

erste AnfÃ¤nge ihr gÃ¤nzlich fremd sind. In der Kunst

aber werden solche Theorien von Lettten besprochen

und auf's Gerathewohl aufgestellt die in den aller-

untersteÂ» Regeln ABC-SchÃ¼tzen sind und durchaus

nicht vermÃ¶chten von einzelnen aufgeschnappten thcoreÂ»

tischeÂ» Brocken auch nur die mindest bedeutende An-

wendung hervorzubringen.

Die wirklichen KÃ¼nstler haben thcils aus Ver-

achtung gegen die Art von Condottieriunwescn,

welches die Presse trieb, theilS aus trÃ¤umerischer

Zerstreutheit, die Ausdehnung dieser Macht unbe-

rÃ¼cksichtigt gelassen und sie ist ihnen unversehens

Ã¼ber den Kopf gewachsen. Sic lieÃ�eÂ» der Industrie

alle MuÃ�e ausschlieÃ�lich und mit aller Bequemlich-

keit Renommees zu machen und zu verderben, sie er-

hoben sich nicht gegen diesen schreienden MiÃ�brauch

als es noch Zeit war, und eine Protestation noch wir-

ken konnte auf die nicht schon gÃ¤nzlich schamlos ge-

wordnc Spekulation, sie versuchten niemals die Horde

von kritischen Eindringlingen, welche ihre Felder ver-

wÃ¼stete, ihr Lager plÃ¼nderte, ihrem unverletzlichen

Heerde Gewalt anthat mit ihren eignen Waffen zu

schlagen und erduldeten ohne Widerstand alle demo-

ralisircndcn EinflÃ¼sse dieser angemaÃ�ten Herrschaft.

Die SchwÃ¤cheren und Bornirten gehorchten dann nur

der Mode, huldigten offen dem Metier statt dem

Kultus der Kunst, fÃ¼r welche sie nur dann eine falsche

Achtung heuchelten wenn es galt eines ihrer Privi-
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legicn sich zu nutze zu machen. Manche Treu-

gcblicbne unterlagen gehÃ¤ssigen ungerechten Verfolgun-

gen, fÃ¼hlten durch das absichtliche Verkennen ihre

KrÃ¤fte gelÃ¤hmt, fanden kein Heilmittel gegen das

zehrende Fieber der Entmuthigung und erlitten durch

die sonderbare SchwÃ¤rmerei, daÃ� sie den Nadel- oder

Dolchstich der Kritik fÃ¼r wirklich tÃ¶dtlich hielten

den trostlosen Untergang ihres Talents. Nur sehr

langsam und spÃ¤t und nur Ã¤uÃ�erst unbestimmt und

schwÃ¤chlich im Beginn, singen die Musiker an, um

hier nur von ihnen zu sprechen, die Nothwendigkeit

einzusehen, daÃ� sie dies Joch abschÃ¼tteln mÃ¼Ã�ten, da-

hinter zu kommen, daÃ� es sich hier um nichts Gerin-

geres als um Hamlets Dilemma: â•žSein oder nicht

Sein", handle. SchÃ¼chtern und mit allen Nachtheilcn

welche das VersÃ¤umnis; rechtzeitiger Defensive mit sich

bringt versuchten sie nun auch in den Schranken zu

erscheinen. Das Unternehmen war nicht lÃ¤nger ein

leichteÂ«.

Um die Presse zu beherrschen und allen Gewinn

ans ihr zu ziehen den die Begierde erzielte, sah die

Industrie sich anfangs zu einer Allianz mit der Litera-

tur veranlaÃ�t. Diese fand zu groÃ�e Vortheile dabei

um sie nicht mit sÃ¼Ã�er Befriedigung als ihr alleiniges

Eigenthum und sich als unentbehrlich zu dessen Vcr-

werthung anzusehen. Sie Ã¼berlieÃ� der Spekulation

allen niederen GewiÂ»Â», gleich Generalen welche ihren

Soldaten alles PlÃ¼ndern und Marodiren gestatten

wenn sie nur gehorchen so lange sie unter der Fahne

sich versammeln. Jedes Journal sah sich einen

neuen Mitarbeiter fÃ¼r irgend eine SpecialitÃ¤t vcr-

schiednc Male und genau an che es ihm einen

Raum in seinen Spalten gÃ¶nnte, wÃ¤hrend es da-

gegen seine Kunstbesprcchungen ohne Skrupel Indi-

viduen Ã¼berlieÃ� deren Kenntnisse in der Musik znm

Beispiel sich auf eine hohle Nomenklatur beschrÃ¤nkten,

die ihnen als FirniÃ� fÃ¼r ihre rohe Unwissenheit iÂ» den

Constructionsgesetzen und Coloritgeheimnissen unsrcr

Kunst diente. Folgteer nur dem mot Ã¶'orÃ¤re so

war er schon gut genug. Wie berechtigt unter solchen

VerhÃ¤ltnissen Schumann's Ausspruch: â•žDie musika-

lische Kritik bietet ein noch ungeheures Feld, es kommt da-

her weil die wenigsten Musiker gut schreiben und die

meisten Schriftsteller keine wirklichen Musiker sind, kei-

ner von Beiden die Sache recht anzupackeÂ» weiÃ�, da-

her auch musikalische KÃ¤mpfe meistens mit einem ge-

meinschaftlichen RÃ¼ckzug oder einer Umarmung endigen.

MÃ¶chten uns die Ritter bald kommen, die sich tÃ¼chtig

zu schlagen verstehen!*)" Und wie wahr in jeder Zeit

das: â•žNnr was Geist und Poesie hat schwingt fort

fÃ¼r die Zukunft und je langsanier und langer, je ticÂ»

fcre und stÃ¤rkere Saiten angeschlagen waren.*)"

Der Himmel verhÃ¼te daÃ� wir den berÃ¼hmten

Helden unsrc Huldigung versagen sollten, die im Reiche

der Literatur, des Wissens, des spekulativen Denkens

und jeder Art Fortschritt so viele neue LÃ¤nderstrccken

eroberten. Aber alle ihre groÃ�en Verdienste berechtigten

sie keineswegs dazu wie es stillschweigend geschehen

ist, die KÃ¼nstler von der Debatte Ã¼ber ihre eignen

Angelegenheiten auszuschlieÃ�en. Die Literatur war

in zu kurzer Zeit herrschende Kaste geworden, sie war

in Besitz zu vieler Vortheile jeder Art, materieller

und geistiger gelangt, ihre Stellung wie ihre Eitelkeit

war zu blÃ¼hend und glÃ¤nzend, zu geschmeichelt und

gehÃ¤tschelt als daÃ� sie nicht bald die sÃ¼ffisante Miene

eines neugebacknen ParvenÃ¼ hÃ¤tte annehmen sollen.

WÃ¤re es unter sothancn UmstÃ¤nden doch gewisser-

maÃ�en als eine Entweihung des Tempels von Ephc-

sus erschienen wenn irgend ein armer Teufel von

KÃ¼nstler sich ohne Weiteres und so mir nichts

dir nichts, ohne zu scherwenzeln und KratzfÃ¼Ã�e zu

machen, in das Pergament und Palimpfcsten-Labora-

torium eines wohllÃ¶blichen literarischen Patriciats ge-

wagt hÃ¤tte, welches mit vollem Recht und von Gottes-

gnaden diesen KÃ¼nstlerplcbs als Vasallen und Vasall-

chcn behandelt die nach Belieben zinsbar und frohn-

pflichtig gemacht werden. Allerdings hat sie auch zu

Zeiten gekatzcnbuckelt vor selbstbewuÃ�ten, ihre Lehens-

obcrhcrrlichkeit entschieden ablehnenden KÃ¼nstlern oder

vor Solchen, die durch kÃ¶nigliche Gunst oder popu-

lÃ¤ren Erfolg plÃ¶tzlich mit stattlich wehendem Hom-

busch, ritterlich bewaffnet, mit mehr oder minder wacker

crstrittnen Sporen auftraten. Nachdem sie sich aber

durch ihre Lobpreisungen einigemal ganz absonderlich

compromittirt hatte, wollte sie sich bei andern Gelegen-

heiten dafÃ¼r entschÃ¤digen indem sie Tapfre mit aller

Erbittrung Ã¼berfiel, die sie wohl durch einen heim-

tÃ¼ckischen Hieb aus dem Sattel heben, deren Leben

sie aber nicht gefÃ¤hrden konnte, so lange der Talisman

des Genius es behÃ¼tete. Wnndre man sich nicht Ã¼ber

diese groben Schnitzer! Die Spekulation nimmt fÃ¼r

oder gcgcn cinkn KÃ¼nstler Partei sobald er die Feuer-

probe des Erfolgs bestanden hat, jcnachdem sie Nutzen

daraus ziehen kann ihm ein gewisses Behagen, eine ge-

wisse Achtung zu gÃ¶nnen, ihn begÃ¼nstigen, applaudiren

zn lassen. Dies ist eben ein GeschÃ¤ft fÃ¼r sie, bei dem

sie sich hÃ¶chstens Ã¼ber Mehr oder Weniger des Ge-

winnes tÃ¤uschen kann. Die Literatur aber macht hÃ¶here

AnsprÃ¼che, sie wollte Ã¤sthetisircn, und feierlich richten;

richten, nicht allein unparteiisch (und dies fÃ¤llt

') Ebendaselbst B, l, S. 48,

") Ebendaselbst B, II, S, 203,
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ihr schwer da sic trotz Ã¤uÃ�erem Schimmer nichts desto-

weniger ihr tÃ¤glich Brod von der Industrie bezieht)

sondern auch gewissenhaft, vor allen Dingen aber mit

einer vollkommnen AenntniÃ� des Gegenstandes und

besitzt dabei doch fÃ¼r die Kunst und die Vollkommen-

heit ihrer Werke kein andres Kriterium als die Meinung

ausÃ¼bender, befreundeter KÃ¼nstler die sie unmerklich abÂ»

lauscht, oder die AutoritÃ¤t allgemeiner Zustimmung,

welche ihnen im Laufe der Zeit zu Thcil geworden ist.

Sie mag die KÃ¼nste immerhin besprechen, mag dies in eben

so nÃ¼tzlicher als glÃ¤nzender Weise thun; den Werth ihrer

Werke aber richtig zu wÃ¤geÂ», ihre schwachen Seiten

und geheimen Reize an der rechten Stelle aussindig

zu machen ist ihr nun und nimmer mÃ¶glich. Empfinden

kann die Literatur die Kunst, eingehend beurtheilen kÃ¶nnen

sie nur KÃ¼nstler Â»nd in der beharrlichen Verehrung

der Letzteren fÃ¼r die Meisterwerke ist die wahre Quelle,

die fortwÃ¤hrende Erneuung und unentbehrliche Heili-

gung ihres Kultus zu suchen. Der NichtkÃ¼nstler kann

immer nur von seinen individuellen, unverbÃ¼rgten

EindrÃ¼cken reden, ohne die zu ihrer Motivirung nÃ¶thige

Grundlage zu besitzen; soll also seine Unfehlbarkeit

nicht Gefahr laufen, wird er immer von der Zeit eine

BestÃ¤tigung seines Enthusiasmus abwarten mÃ¼ssen,

ehe er Ã¼ber die Ursachen desselben docirt. DcÃ�halb

hat auch die Literatur mit exemplarischer Klugheit

Sorge getragen dem Nimbus ihrer Doktrinen nicht

durch zu frÃ¼hzeitige Bewundrung Abbruch zu thun.

Einige Tollheiten ihrer Adepten lÃ¤Ã�t sie allenfalls hin-

gehen, erlaubt dagegen ihren CorvphÃ¤en nur unbe-

dingtes Lob der Vergangenheit und ihrer groÃ�-

artigen, hohen, tiefen, hinreiÃ�enden, unver-

gleichlichen, unnachahmlichen Werke! Unnach-

ahmlich vor Allen! Im Vergleich zu welcheÂ» dann

die Werke der Gegenwart, wie es sich von selbst ver-

steht, Bagatellen, haltÂ» und bestandlose Dinge oder

schwerfÃ¤llige unproportionirte Colossc sind!')

Wie aber meistens thÃ¤tige Habgier und sinanzielle

Antreffen rÃ¼hriger sind als ehrliche und selbst wohlwol-

lende Indifferenz, so ist auch die Abtheilung des litera-

rischen Geschwaders die es ernst meinte mit ihryl dogmaÂ»

tischen SÃ¤tzen, ihren oft interessanten und eifrigen For-

schungen und der manchmal sinnreichen Pcdantevei ihrer

Kunstansichtrn gar bald von dem Scriblergewimmel

Ã¼berflÃ¼gelt worden, welche das Steigen oder Fallen

von KÃ¼nstlern auch nicht einmal scheinbar als eine

') â•žMendelssohn hat es auch oft anhÃ¶ren muffen, das

GeschwciÃ� einiger berÃ¼hmter Schriftsteller: die eigentliche BlÃ¼rhe-

zeit der Musik sei hinter uns."

Ebendaselbst B. III. S. 273.

â•žEine Zeitschrift fÃ¼r zukÃ¼nftige Musik fehlt noch,"

Ebendaselbst B. II, S, 49.

Kunstfrage behandeln sondern sic offen ohne alle Scheu,

Â»ach Partei, Cliquen- und Claqucn-Ucbereinkunft in

den Staub ziehen oder poussiren. Hinter jedem

Lob oder Tadel der Journale liegt dann irgend ein

winziges oder klobiges Zutreffe versteckt. Niemand

widersetzt sich diesem Unfug. Was liegt der LitcraÂ»

tur daran! Leidet sie darunter, geht es ihr aÂ» den

Kragen? â•žWar ich zu seinem HÃ¼ter bestellt?"

kann sic mit Kam fragen. â•žBin ich daran schuld

wenn gleich folgsamen Kindern die KÃ¼nstler sich

scheuen die Waffen zu berÃ¼hren, mit welchen man

sie verwundet, wenn sie nicht einmal ein Schild

erheben um die KeulschlÃ¤gc aufzufangen, welche man

auf sie nicderhageln lÃ¤Ã�t und die Brust geduldig

allen Pfeilen bieten die man auf sie abdrÃ¼ckt?" â•fl

Das unwissende, aber wohlwollende Publikum, daS

da kauft und zahlt und sich drÃ¤ngt, das fÃ¼r sein

Geld nur die Gelegenheit sucht Ã¼ber das Genossene

reden, schwatzen, streiten, zanken, klÃ¤ffen, belleÂ»,

quaken oder gar brÃ¼llen zu kÃ¶nnen, merkt zuletzt, daÃ�

man seiner spottet, daÃ� man es drillt und foppt,

und wie in einer SpielhÃ¶lle nur auf seinen gespickten

Beutel spcculirt; es wendet endlich betÃ¤ubt und schwei,

gcnd mit einer an Verachtung glÃ¤nzenden Gleich-

gÃ¼ltigkeit allem was Kunst heiÃ�t den RÃ¼cken, aus

Furcht immer sobald nur von ihr die Rede ist sich

an demselben sinnlosen Geschrei langweilen uud Ã¤rgern

zu mÃ¼ssen.

Die Presse ist nur dadurch zum Alpdruck fÃ¼r die

KÃ¼nstler geworden, daÃ� diese ihre Constituirung zum

Areopag geschehen lieÃ�en, ohne ihre PlÃ¤tze darin ein,

zunehmen, ihr Votum vernehmen zu lassen, wozu sie

doch die Erstbcrechtigten und Berufenen waren; â•fl

eine falsche Bescheidenheit die man nur zu sehr zu

ihrem Nachtheil benutzte. MÃ¶chten sie doch bedenken

daÃ� trotz allem die Presse bloÃ� der Dollmetscher

jener Kritik ist welche von Anfang an als Ã¶ffent-

liche Meinung, als allgemeiner Geschmack bestan-

den hat, daÃ� sie als solcher imposanter aber auch be-

quemer ist als die Conversation (verds volsnt, scripta

msnent) und sie werden einsehen, in welchem Grade

(wir wagen diesen Ausspruch) sie fÃ¼r ihr Schweigen

verantwortlich, wie sehr sie verpflichtet sind in den

Verhandlungen Ã¼ber Wahres, SchÃ¶nes und GuteS

Sitz und Stimme zu behaupten. Die Ã¶ffentliche Mei-

nung besteht viel weniger in dem waÃ¶ den Leuten zu

sagen beliebt als in dem was sie zu glauben sich ge-

nÃ¶thigt finden. Denn was man sagt, widersagt man

auch, waÃ¶ man aber glaubt, wird endlich ausgerufen

und aufrecht erhalten. Es ist also vor allem wesent-

lich , daÃ� MÃ¤nner welche der Wahrheit nÃ¤her stehen,

ZcugniÃ� fÃ¼r sie ablegen auf daÃ� aus ihrem Ã¼berzeugenden

allmÃ¤chtigen Reich die LÃ¼ge einst ausgeschieden werde.
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Seien die Interessen Derer, welche wissentlich das

Schlechte vcrthcidigen, auch noch so verzweigt, sei die

Phraseologie der andern die in'S Blaue hinein reden auch

Â»och so crsolgreich, so nehmen sie doch immerhin nicht

alles unparteiische und gebildete Lesepublikum so aus-

schlieÃ�lich in Anspruch, daÃ� sich in demselben nicht

einige finden sollten, welche die Stimme dcr Wahr-

heit erkennen, und wenn sie ihre Meinung nicht augen-

blicklich auszusprechen wagteÂ», doch in nÃ¤herer oder

fernerer Zukunft eine Reaction zu Gunsten des Aechtcn

und Guten anbahnen, eine Kritik der Kritik vorbe-

reiten kÃ¶nnten. AuÃ�erdem werden die Voten nicht

blos gezÃ¤hlt sondern auch gewogen, und in den Augen

des Publikums wÃ¼rde oft eine einzige Stimme ein

hinreichendes Gegengewicht gegen eine betrachtlicheZahl

andrer seiÂ». Dem Himmel sei Dank, die Art Leser

ist auch noch nicht gÃ¤nzlich ausgestorben, die da zu

sagen weiÃ�: Luskicii Â»nus miki, ?Islo pro uno populo.

Wir sind weit entfernt die Dazwischen?Â»Â»?', fein

organisirtcr Intelligenzen zurÃ¼ckweisen zu wollen, die

ohne die Gabe der Produktion, durch vollstÃ¤ndiges

Ausgehen in der Idee der Kunst dazu gelangen die

Bedingungen derselben klar zu durchschauen, ihre

Zauber zu entrÃ¤thseln und die dann dem KÃ¼nstler

nicht nur sehr willkommen sondern anch von groÃ�em

Nutzen sein kÃ¶nnen indem sie ihn zu einem Ver-

gleicheÂ», einem UntersucheÂ» und AnnÃ¤hern der ver-

schicdncn WcrkthÃ¤tigkciten seiner Imagination ver-

anlassen. Wir kÃ¶nnen nichts besseres wÃ¼nscheÂ» alÃ¶

daÃ� ein Wittkelmann Kunstgcsctzc abstrahire, daÃ� ein

Politiker wie Guizot angeregt von einem groÃ�en

Gegenstand uns seine sinnreicheÂ» Ansichten Ã¼ber

denselben als eine Frucht seiner MuÃ�estunden zum

Geschenk biete, daÃ� erregbare Phantasien wie Teo-

philc Gauticr oder Heinrich Heine Ã¼ber Objectc, deren

Reize sie anziehen die prismatischen Reflexe ihres viel-

farbigen poetischen Sinnes werfen, daÃ� MÃ¤nner von

Talent und gutem WilleÂ» sich dem Dienst einer Sache

widmeÂ», welche sie enthnsiasmirt, und wir werdeÂ» die

dahin gerichtete ThÃ¤tigkcit jedes Berufenen mit FrcÂ»dcÂ»

gewÃ¤hreÂ» lassen, sie dankbar anerkennen. Nicht ihr be-

rechtigtes literarisches Handeln erscheint nns gcsÃ¤hrÂ»

lich, sondern die gÃ¤nzliche Abwesenheit oder

mindestcns seltne Gegenwart der MÃ¤nner

von Fach unter ihnen; denn selbst im Falle diese

der Kunst keine Ã¤nÃ�crordentlicheÂ» Dienste erwieseÂ»,

wÃ¼rdeÂ» sie ihr doch gewiÃ� keineÂ» Schaden bringen,

wie es beim Ucberwicgcn dilettantischer oder kÃ¤uf-

licher Federn Ã¼ber kÃ¼nstlerische unvermeidlich der Fall ist.

Ucbcrdies fragen wir, wem kommt die Kritik zu

wenn nicht den KÃ¼nstlern? Wessen Sache ist es Ã¼ber

Kunstangelegcnheitcu zu entscheiden, wenn nicht der

KunstausÃ¼bcndeÂ»? Wer vermag besser als die Pro-

ducircnden selbst die Erzeugnisse des fÃ¼hlenden und er-

findenden Geistes zu schÃ¤tzen? Um daS Gebiet der Kunst

endlich einmal rein zu jÃ¤ten, das Unkraut zu verban-

nen, die Giftpilze mit der Wurzel auszurotten, dazu

genÃ¼gen uns nicht die Gelehrten, nicht Politiker und

Dichter, nicht gutgesinnte ParteigÃ¤nger. IhneÂ» wÃ¤re das

zu viel grobe Arbeit und sie wÃ¼rden mit Recht einwen-

den, daÃ� es nicht ihre Sache sei. Uns selber kommt

es zu, unser Haus zu reinigen, VerkÃ¤ufer, Wechsler

und Wucherer zum Tempel hinauszujagen, damit wo

sonst die Prostitution ihr schamloses Haupt erhob, ein

freundlich Asyl, eine obdachgebende StÃ¤tte sich zeige.

Hier heiÃ�t es nicht mit niedergeschlagnen Angcn und

gefalteten HÃ¤nden das Ende des unerlaubten Schau-

spiels abwarten, es gilt die Hacke zu erheben, die

Peitsche zu schwingen, unser Lager zu behaupten und

uns so darin zu befestigen, daÃ� wir Herrn unsrer

Zelte und feststehend bleiben. Schriftsteller und Poe-

ten , seid uns als ' edle GÃ¤ste und BrÃ¼der begrÃ¼Ã�t!

So wie wir Stein, Klang und Farbe hand-

haben, seid Ihr KÃ¼nstler des WortS in gcbundner

und ungebundner Rede, und auch wir wissen, daÃ�

Ihr nns bei Euch gastlich aufnehmen werdet. Aber

wollet doch nicht zu sehr Eure LivreentrÃ¤gcr protegiren,

eure KÃ¼chenjungeÂ» uns anempfehlen, eure Kesselflicker

GcmÃ¼sereiniger und GcflÃ¼gelrupfer uns als tÃ¼chtige

Kerls aufschwatzen; wenn auch den breiten, mÃ¤chtigen

Strom der Knnst die lehmige FÃ¤rbung einiger un-

klarer BÃ¤che, die sich in ihn ergieÃ�en, nicht im Gro-

Ã�en und Ganzen zÂ» trÃ¼ben vermag, so hÃ¼te man sich

doch seine durchsichtige Fluth mit derlei GewÃ¤sser zu

entweihen!

Die Kritik hat unter einer oder der anderen

Form immer bestanden, da man sie aber in solchen

Zeiten als am blÃ¼hendsteÂ» beobachtete in welchen die

Kunst im Welken begriffen war, so mÃ¶chte man ver-

sucht sein zu glaÂ»beÂ», daÃ� sie in den Massen immer

am gerechtesten geÃ¼bt wurde, so lange sie instinktiv

blieb; daÃ� sie, in die AderÂ» der Industrie geleitet,

zum krankhaften Auswuchs, zum schmarotzerischcn Harz

an der Eiche wird, Â»nd daÃ� sie nnr dann als der leuch-

tende Satellit sich bewÃ¤hren kann, dessen anziehende und

abstoÃ�ende Kraft die Kunst in ihrer normaleÂ» Bahn

erhÃ¤lt, wenn sie von dem Tag an wo die gesellschaft-

lichen VerhÃ¤ltnisse ihr Verbleiben im Zustande unbe-

stimmten Instinktes nicht mehr gestatten, von der

KÃ¼nstlerschaft selbst geÃ¼bt wird. Die Kritik soll der

Schatten sein, den unvermeidlich jeder feste und wirk-

liche KÃ¶rper wirft und der zum hÃ¶hern GlÃ¤nze seiner

Lichtpartien Â»Ã¶thig ist, wie in den FÃ¤higkeiten unsrcs

Geistes die Reflexion der Schatten ist fÃ¼r das GefÃ¼hl,

welches um so Heller leuchtet auf je schneidenderem

Grunde des Nachdenkens es sich hervorhebt. Die Kri-
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tik soll der fruchtbriugeude Pflug sein der die Kurchen

des Geistes lockert Â»m die Sagten eiuzustriueu aus

w.lcheÂ» sich goldnc ErnteÂ» erhehen, die da berauÂ«rf-

tni iÂ» idÂ» KÃ¼hle tiefen Sinnens, unter dem Schnee

des KalkÃ¼ls, die da aufwuchsen unter dem Sonnen-

strahl der Begeisterung; die Kann iuuncrhin nieder-

gebeugt Â«erden Â«igen von fciÂ»dlichcn IjÃ¼rmen und

vom Ã¶agel der MiÃ�gunst, aber di> dennoch stolz und

Â«ich ihre koengefÃ¼UttN AehreÂ» erhebtÂ». Wie die mo-

derne Kruit von der Presse jetzt gehaudhattt wird, kann sie

der Kunst eben so schÃ¤dlich Â«ls nÃ¼tzlich werden, und

indem man Aesop'S Fabel vou dÂ«u ZungeÂ» auf sie

Â»wendet, kÂ«rnn Â«an ihr eben 10 gut die beste als die

schlimmste Wirkung Â»indiciren. S<e ist eben so daS

nÃ¼tzlichste Instrument zurVerdrcitung guteÂ» Geschmacks

in der Kunst, zur Anerkennung ihrer edelsten Erzeug,

msse, zum freien AuskÃ¤mpfeÂ» entgegengesetzter Mei-

nungen und Ideen, zum Beleuchten mohlzuermÃ¤geuder

Kragen, zur begrÃ¼ndLten Protestation gegen einge-

schlichne, sich breit machende MiÃ�brÃ¤uche, als sie die

perfideste Handhabe der BÃ¶swilligkeit und Ignoranz

bietet, dem HaÃ� Schminke, dem Neid Â«ine Sarve

leiht, als eiÂ» Catheder der MittelmÃ¤Ã�igkeit sich auf-

richtet und einen SchlÂ«pt>pinkÂ«l abgiebt fÃ¼r alle er-

bÃ¤rmliche Gesinnung und bornixtc Ansicht, eine

Ligue bildet zur UkttxKÃ¼tzung der PygmÃ¤en im

tÃ¶dtlichen Krieg auf Lebenszeit gegen wirkliche GrÃ¶-

Ã�en, gegen KÃ¼nstler von Herz und MutÂ«, sei es

uun ein Guerillaskrieg oder offner Angriffssturm,

heimliches VerschwÃ¶r,-Â» oder bewaffnete Revolle. So-

bald aber die Kritik einen Wucher zum ausschlieÃ�lichen

Nutzen der materiellen Interessen treibt, welche fÃ¼r

HandelshÃ¤nser und mcrkantilische Unternehmungen von

unabweislicher Wichtigkeit sind, fÃ¼r die Kunst aber

durchaus gleichgÃ¼ltig bleiben mÃ¶ssen, ist sie nicht

mehr jener Schatten welchen die Reflexion in den

Geistern wirft und den wir an Klarheit mit dem

durchsichtigen Schatten einer Flamme auf dem von

ellktrischem Licht erhellten Kreis vergleicheÂ» mÃ¶chten,

sondern ein garstiger Fettfleck dcr Â«Â»sie HÃ¤nde be-

sudelt, unsre Augen anekelt. Wenn sie voÂ» Kriti-

kastern betrieben wird, die sich von der Gcnesis,

weder der VorzÃ¼ge noch MÃ¤ngel eines Kunstwerks,

Rechenschaft zu geben vermÃ¶gen, die in's Gclag hin-

ein Phrasen zusammenstÃ¶ppeln ohne erst mit dem Zu-

schneiden in's Reine gekommen zu sein, ist sie eine

unnÃ¼tze Toxtur, schmÃ¤hliche VerstÃ¼mmlung, grau-

sames Steinen bei lebendigem Leibe, gleichzeitig ab,

snrd und empÃ¶rend wo nicht lÃ¤cherlich!

(Â«ortktmng sKlgt.I

Die MusikzuftÃ¼ndÂ« des Rioderrheins.

Wln ist, schon als grÃ¶Ã�te und reichste Siadt,

zuerst zu nennen. Aber auch in rein musikalischer

Hinsicht gebÃ¼hrt dieser M,trnpklle des Rhtinlandts der

Vorrang; es geschieht hier, namentlich adÂ« in letzter

Zeit, sehr viel fÃ¼r Hxbung der Kunst Â«nd mit Erfolg.

In erster Reihe Keh.cn die Ã—donnemtntsconcerte,

genannt â•žGesxllschaftseonceUe" und eine nÂ»ihlorgani-

sirte, erst vor wenigen SahÂ«Â« geAkÃ¼ndete Musikschule.

AuÃ�erdem existiren in CSln zwei Singvettint lÃ¼r ge-

mischte Stimmen, zwÂ« InstrumentalÂ»Â»Â«Â« und meh-

rere MÃ¤nnergesangyereine, vÂ«n denen einer sogar BeÂ»

rÃ¼hmtheit erlangt hat. Von diesen musikalischen

Instituten sind die Comute, der eine der Singpueine,

so wie ein Instrumental.Â»Â«Â«,? unic.r dem Namen

â•žmusikalische Gesellschaft" die Ã¤ltesten. SpÃ¤ter ein-

tretende Parteiungen riefen einen zweiteÂ» Eingperein,

die â•žSingakademie", und Â«inen zweiteÂ» Instrumental-

Verein die â•žphilharmonische Gesellschaft" (beide letzteren

unter der Direktion des Herrn Weber) in's Leben,

wÃ¤hrend die MÃ¤nnergesangvercine, wie Ã¼Kexall, ihr

Dasein eincÂ»> augenblicklichen, modischen Zeitbedurf-

nisse verdanken.

SelbstverstÃ¤ndlich steht Ferd. HUler als gegen-

wÃ¤rtigcr stÃ¤dtischer Kapellmeister an der Spitze der

Hauptinstitule, unter denen, wie bereits bemerkt wurde,

die Gesellschaitscoucertc und die Musikschule zu ver-

stehen sind. DeÂ» rastlosen BemÃ¼hungen dieses Mannes

ist, von scincn anderweitigen VerdiensteÂ» ganz abstra-

hin, insbesondere die Existenz uÂ»d das glÃ¼ckliche Fort-

bestehen der letzteren zuzuschreiben, denn wenn auch

die Idee zur GrÃ¼ndung einer Musikschule schon vor

Hillers Domilicirmig in CÃ¶ln vorhanden gewesen sein

mag, so konnte dieselbe doch nur unter dem Protecto-

rate eines solchen KÃ¼nstler? wirklich so zur AusfÃ¼h.-

rung gebracht werden, wie cs zur Ehrc cincr solchÂ«,

Anstalt wÃ¼nschenswerth und iwihwendig ist. Dies

zeigte sich gleich von vorne herein mit Bezug auf das

anzustellende Lebrpersonal.

Die heimischen dcÃ¶faUsigen KrÃ¤fte warÂ«, nickt

ausreichend; namentlich fehlte cs an tÃ¼chtigen Lehrern

fÃ¼r das Pianoforte und Violoncell, Â»nd wÃ¤hrend die

Aequisition derselben unter andern UmstÃ¤nden nur mit

groÃ�en Opfern erreichbar gewesen wÃ¤re, so wurde sie

durch Hillers Vermittelung, die vermÃ¶ge seiner Stel-

lung und Bedeutung als KÃ¼nstler hier gewiÃ� schwerer

in die Wagschalt fiel, als blinkendeÂ« Gold, leicht be-

werkstelligt.

Bald waren in den Herren Frank und Reinecke

KrÃ¤fte vorzÃ¼glicher Art gewonnen; ihnen gesellte sich
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gleichzeitig der als ausgezeichneter Violonist bekannte

Herr Pixis zu. In der Folge wurde neben dkm

sehr tÃ¼chtigen fÃ¼r Gtsanz fungircndkÂ» Herrn Koch

ein zweiter vortrefflicher Gesanglehrcr in der Person

des Herrn Rhcinthaler angestellt, und neuerdings

ist das Lehrperional nocb durch das Engagement eineÃ¶

sehr geschÃ¤tzten Violoncellisten, deS Herrn Reimers,

vervollstÃ¤ndigt.

Die LÃ¼cke, welche der Musikschule vor einem

halben Jahre durch die Berufung des HerrÂ» Rein ecke

als Musikdirektor nach Barmen entstand, ist auch be-

reits vor einiger Zeit auf die wÃ¼rdigste Weise durch

den Pianisten Herr Brcunung wieder ausgefÃ¼llt

worden. AuÃ�er den vorstkhend Genannten sind alÃ¶

Lehrer von hkimischkn KrÃ¤ften zu nenneÂ», die Herren

Concertmeister Hartmann (ein hier mit Recht sehr

beliebter KÃ¼nstler), Derckum, Weber, Breuer

und Bcnedix. Den Unterricht auf den BlasinstruÂ»

mentcn ertheilen, wenn es nothwendig wird, Mitglie-

der des Orchesters.

Von der Wirksamkeit aller dieser LehrkrÃ¤fte lÃ¤Ã�t

sich unter der Oberleitung eines Mannes wie Hiller

nicht allein RÃ¼hmliches erwarten, sondern auch fordern;

sie entspricht aber auch in der That alleÂ» gerechteÂ»

Anforderungen, denn im Verlaufe der wknigkn Jahre,

wÃ¤hrend welcher die Schule besteht, sind bereits eine

Anzahl tÃ¼chtiger Musiker nach allen Richtungen hier

gebildet worden, â•fl Musiker, die den KreistÂ», welchen

sie nun angehÃ¶ren, eben so sehr zur Ehre gereicheÂ»,

wie der Anstalt, aus welcher sie hervorgegangen sind.

Noch ist bei dieser Gelegenheit Mitteilung von

der materiellen Lage der Musikschule zu machkn; dieÂ»

sklbc bestreitet ihre pekuniÃ¤ren BedÃ¼rfnisse zunÃ¤chst voÂ»

dem Honorar der Eleven, welches sich auf 8V Thlr.

fÃ¼r das Jahr belÃ¤uft, dann aber hauptsÃ¤chlich aus

freiwilligen BeitrÃ¤gen einer Anzahl CÃ¶lner KunstÂ»

freunde, ohne welche die Erhaltung dieses Instituts

fÃ¼r den Augenblick wenigstens unmÃ¶glich wÃ¤re. Ein

Gesuch bei dem Ministerium um UnterstÃ¼tzung von

Seiten des Staates ist abschlÃ¤gig beschieden worden.

Die Gescllschaftskonckrtk bestanden bereits unter

den unmittelbaren VorgÃ¤ngern Hillers, nÃ¤mlich unter

Conradin Kreutzer und Heinrich Dorn als

ausgebildetes Organ kunstgemÃ¤Ã�er Leistungen; indessen

ist nicht erst in Frage zu stellen, daÃ� Hillen auch diese

gerade wesentlich gefÃ¶rdert hat. GegenwÃ¤rtig stehen

sie auf der HÃ¶he, um unbedenklich mit allen gleich-

artigen Instituten, die Pariser Eonservatoirconcerie

ausgenommen, rivalisiren zu kÃ¶nnen, ja sie haben noch

den unbestreitbaren Vorzug der Â»Â»ausgesetzten Ver-

wendung eine gemischten Chores, wie kr kaum zum

zwkitkn Malk in Deutschland kxistirkÂ» dÃ¼rftk').

Dir andcrn vorgenannten Singvereinc wirken

theilweii'c in den AuffÃ¼hrungen der GrscllschaftsconÂ»

certc mit; sonst Ã¼ben sie keinen EinfluÃ� auf die Ge,

staltung des Ã¶ffentlichen MusiklebenÂ«. (Zortsehung folgt,)

') Der Domchor in Berlin maq kunstgebildeter sein, kann

in diesem Falle aber nicht maaÃ�gebend scÂ»,, da er nicht auS

Dilettanten, sondern aus bezahlten SÃ¤ngern besteht.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. DaÂ« achte Concert des Musikvereins

Euterpe, am Zysten MÃ¤rz, brachte als Neuigkeit eine Sym-

phonie (H-Mell, Mscpt,) von Fritz Spindler, die eine bei-

fÃ¤llige Aufnahme fand. Res, hat mit Interesse das Werk bis

zum SchluÃ� gehÃ¶rt, nur schien ihm der zweite (langsame) Satz

den Ã¼brigen dreien, sowohl was die Erfindung als auch die

Ausstattung â•fl Instrumentation â•fl betrifft, nachzustehen. Im

Uebrigen waren die Motive frisch und in melodischer wie rhyth-

mischer Beziehung oft sehr interessant; die Instrumentation

war geschickt und wirkungsvoll, doch wollte eS Res, scheinen,

al< sei der Eomponift in der Verarbeitung und Ent-

wickelnÂ» g seiner Motive nicht immer streng logisch versahÂ»

ren. Trotzdem bekundet das Werk eine sehr ehrenwerthe Ge-

sinnung und nicht gewÃ¶hnliches Talent und verdient in weite-

reÂ» Kreisen bekannt zu werden, â•fl Die AusfÃ¼hrung des schwie-

rigen Werkes von Seiten des Orchesters war lobenswert!), wie

auch der Borkrag der Ã¼brigen Orchesterwerke, der OuvertÃ¼ren

zu RuÂ» Blas und Euryanthe, â•fl Frl, Emma Koch sang

Arie der GrÃ¤sin aus â•žFigaro" und SeeÂ»,' und Eavatine aus

â•žt>Â«ciÂ»lo", und erwarb sich, besonders durch den zweiten Bor-

trag, verdienten Beifall, â�� AuÃ�erdem spielte Hr, Abel (Mit-

glied des Orchesters) das A-Dur-Concert von David mit vie-

lem Beifall; bei der groÃ�en Jugend und unverkennbaren Be-

fÃ¤higung desselben darf man ihm eine recht gute Zukunft vor-

aussagen. â•fl

Das zwanzigste und letzte Abonnementconcert

fand am SLften MÃ¤rz Statt. Ale Solisten traten darin Frau

Sophie FÃ¶rster und Hr, Julius Schulhoff auf. El-

ftere sang Arien aus Figaro und den Jahreszeiten und Lieder

(â��MorgengruÃ�" und â��Lieb' Kindlein, gute Nacht") von TauÂ»
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bert, Frau FÃ¶rster erntete bei ihrem erÃ¼en hiesigen Auslre-

ten in voriger Saison rauschenden Beifall, und wir begrÃ¼Ã�ten

die SÃ¤ngerin mit Interesse, da die Eigenschaften, Â»eiche sie

auszeichnen, die selteneren sind. Die Stimme war von einem

eigenthÃ¼mlichen Liebreiz, der Vortrag zeugte von tieferer In-

nerlichkeit der Auffassung; ein echt kÃ¼nstlerischeÂ«, poetischeÂ« Ele-

ment verbunden mit sehr anerkennenswerther technischer Bil-

dung verschaffte ihr einen fÃ¼r eiÂ» ersteÂ« Auftreten ungewÃ¶hn-

lichen Erfolg. DieÂ« Mal war die SÃ¤ngerin offenbar nicht

gÃ¼nstig disponirt. EÂ« fehlte vor allen Dingen an einem ent-

schiedeneren Herausgehen, sie wagte in Folge ihrer Indisposition

keine Kraftanftrengung und die Darstellung war deshalb etwaÂ«

matt und gedrÃ¼ckt. Hierzu kam eine nicht glÃ¼ckliche Wahl, waÂ«

die Lieder betrifft. Auch Hr. Schulhoff war durch ein Ã¤uÃ�e-

res HinderniÃ� etwas behindert. Ein Houptvorzug des lÃ¤ngst

anerkannten Virtuosen ist sein schÃ¶ner, gesangreicher Ton, Das

dieÂ« Mal ;ur Disposition gestellte Pianoforte unterstÃ¼tzte ihn

darin wenig, da eÂ« zufÃ¤llig ein weniger klangreiches Instrument

war, als wir sonst zu hÃ¶ren gewohnt sind, Hr. Schulhoff

spielte Mendelssohn'Â« Capriccio in H-Moll und von eigenen

Kompositionen: Barcarollt, Jdnlle â•žl'ttoilÂ« ^u Â»vir" und Lrsock

Â«Â»ecke. Gerufen, gab er noch ein StÃ¼ck â•ž>Â« IriÂ»Â«" zu,

worin wir namentlich die VorzÃ¼ge seineÂ« SpielÂ«, seinen schÃ¶-

nen Anschlag, die Sauberkeit, Eleganz, Eorrectheit wahrzu-

nchmen Gelegenheit hatten. Von Orchesterwerken kamen in

diesem Eoncert Cherubini'e OuvertÃ¼re zu den â•žAbenceragen"

und Beethoven'Â« B-Dur-Symphonie zur AuffÃ¼hrung, â•fl Ueber-

blicken wir daÂ«Geleiftete, so muÃ� der AusfÃ¼hrung der Orcheftcrwerke

mit besonderem Lobe gedacht werden. Sie war mit wenigen

Ausnahmen stetÂ« eine sehr gelungene, oftmalÂ« Â»Â»Â«gezeichnete,

schwungvolle. Die JnftrumentalsolovortrÃ¤ge waren meistentheilÂ«

interessant und wir hatten Gelegenheit viele neue Talente ken-

nen zu lernen. Wenn nicht so GÃ¼nstigeÂ« von der Ã¼berwiegen-

den Mehrzahl der GesangSvortrÃ¤ge gesagt werden kann, so lag

der Grund dafÃ¼r sehr oft in dem bekannten Mangel an tÃ¼ch<

tigen GesangSkrÃ¤ften. Was wir von unserem Standpunkt aus

noch immer schmerzlich Â»ermissen, ist die principielle Aus-

schlieÃ�ung der Meisterwerke der Gegenwart; wir sagen prin-

cipielle AusschlieÃ�ung, um damit anzudeuten, daÃ� uns eine aus-

nahmsweise, einmalige VorfÃ¼hrung, wie e< in voriger Saison

z. B. mit Berlioz geschah, nicht genÃ¼gt. Derartige Werke

mÃ¼ssen feststehende Beftandtheile deÂ« Repertoire! bilden. â•fl

Im Theater trat, wie wir schon in voriger Nummer er-

wÃ¤hnten, Frl. BÃ¼ry noch in einer dritten und letzten Gast-

rolle, alÂ« Lady Harriet in Flotow's Martha auf. Wir mÃ¼ssen

gestehen, daÃ� ihre Â»Â»Â«gezeichnete Leistung im Stande war, den

Widerwillen momentan in unÂ« zu Ã¼berwinden, den das Werk

im Ganzen uns einflÃ¶Ã�t. Der GesangsvirtuositÃ¤t des Frl. BÃ¼ry

haben wir schon oft in rÃ¼hmlichster Weise gedacht. Es gewÃ¤hrt

dieselbe einen um so grÃ¶Ã�eren GenuÃ�, da uns diese sichere

Beherrschung aller Schwierigkeiten in diesem Grade nicht oft

geboten wird. FÃ¼r Frl. BÃ¼ry erscheinen alle diese KunststÃ¼cke

glÂ« die natÃ¼rliche Sprache, mit solcher Leichtigkeit weiÃ� sie dar-

Ã¼ber zu gebieten. Mit gleicher Anerkennung mÃ¼ssen wir aber

auch ihreÂ« Spiels gedenkeÂ». AuÃ�erordentlich wohlthuend ist

der feine Anstand, die Noblesse in ihren Darstellungen Ã¼ber-

haupt, das schÃ¶ne MaÃ�, welches sie die gewÃ¶hnlichen, wohl-

feilen BÃ¼hneneffekte gÃ¤nzlich verschmÃ¤hen laszt. In Rollen wie

die in Rede stehende weiÃ� Frl. BÃ¼ry durch das Ã¼beraus Gra-

ziÃ¶se, eine liebenswÃ¼rdige Koketterie ihres Spiels insbesondere

zu fesseln. Sie ist unter den uns bekannten SÃ¤ngerinnen die

VorzÃ¼glichste ReprÃ¤sentantin ihres Faches.

Man schreibt auÂ« WieÂ», am >7t<n MÃ¤rz: Die Klagen

Ã¼ber unsere traurigen OxernzustÃ¤nde sind stereotyp geworden.

Schlechtes Repertoire und noch schlechtere SÃ¤ngerinnen waren

das, uns den Winter Ã¼ber beschicdne Theil. Ende deÂ« Mo-

nats geht der deutsche Overnjammer zu Ende, und der

italienische Operujammer beginnt. VsriÂ»liu ckeleclil. Die

italienische Saison wird unÂ« wieder einige Repertoir-ErrungeÂ»-

schaffen bringen, Â»m die Â»Â»Â« ganz Deutschland beneiden dÃ¼rfte.

Direktor Cor Â»et aber, der jetzt von allen Seiten ebenso an-

gefeindet wird, als er mit freundlichen Erwartungen und groÃ�en

Hoffnungen begrÃ¼Ã�t worden war, lÃ¤Ã�t heute Abend, vierzehn

Tage vor dem SchluÃ� der Saison, eilends â��Die Stumme

von Porti ci" auffÃ¼hren, seit Jahren aus politischen GrÃ¼n-

den von der BÃ¼hne verbannt, die nun mit neuem Glanz ihre

Auferstehung feiern soll.

Aus KÃ¶ln berichtet man: Unser Opernpersonal spielt seit

einigen Wochen unter Leitung deÂ« Direktor RÃ¶der in Ant-

werpen, aber mit geringerem Erfolg und weniger Theilnahme,

wie im vorigen Herbste, NnterdeÃ� sind unsere TheaterverhÃ¤lt-

nisse in KÃ¶ln in eine schiefe Lage gekommen, denn das Schau-

sxielerpersonal hat begonnen, die Einnahmen, die allenfalls er-

zielt werden, unter sich zu theilen, â•fl Es waltet ein eigener

UnglÃ¼cksstern Ã¼ber den grÃ¶Ã�eren Stadttheatern! Man vergleiche

das Schicksal von Frankfurt und Hamburg hiermit,

BeritÂ». Die Eoncertsaison, die nun glÃ¼cklich ihrem

Ende naht, veranlaÃ�te Gump recht in der â��National-Zeitung"

zu folgender erbaulichen statistischen SchluÃ�betrachtung: dieGe-

sammtzahl aller Abonnement-Eoncerte der Saison be-

lief sich auf die unerhÃ¶rte HÃ¶he von 53, darunter 18 fÃ¼r

Orcheftermusik, (Hofkapelle und Liebig) 13 fÃ¼r Kammermusik,

(5 Vereine) 7 fÃ¼r Kirchenmusik, (Domchor und Sing-Akademie)

und t4 gemischten Inhalts. Nicht eingerechnet sind hier

die regelmÃ¤Ã�igen Mittwochs- und Kreitags-Eoncerte der Lie-

big'sehen Kapelle und die alle l4 Tage stattfindenden Quar-

tett-SoirSen von Oertling und Genoffen in Sommer'S

Salon. â•fl Hierzu kommt ferner noch die ungeheure Anzahl

einzelner musikalischer AuffÃ¼hrungen, aller WohlthÃ¤tigkeitS-

Virtuosen-Eoncerte und anderweitiger Matinten und SoirSen.

Das Elavierspiel allein wurde durch 7 auswÃ¤rtige KÃ¼nstler und

KÃ¼nstlerinnen vertreten: H. Â». BÃ¼lÃ¶w, Rubinftein, Schul-

hoff, Arthur Napoleon, und die Damen Schumann,

Goddard und Falk. Die Gesammtzahl aller Virtuosen-

Eoncerte stieg biÂ« fast auf 50, Rechnet man zu alledem noch

4 OpernauffÃ¼hrungeÂ» in jeder Woche hinzu, so hat man eine
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u.,gesÃ¤hre Uebersicht Ã¼ber dc:i gewaltigen musikalischen Yonsum

Berlins in letztem Winter, â•fl Wohl deâ•žen, die nicht Alles

verschluckeÂ» muÃ�ten!

Tageegeschichtk.

Reisen, Concerte, Engagements ic. In NÃ¼rnberg

gab der Violinist A, Kerkert aus Prag zwei Concerte mit

groÃ�em Beifall, Er spielte u A, ein iLoncert von Molique,

eigene Variationen Ã¼ber ein HollÃ¤ndischeÂ« Thema, welche

Enthusiasmus erregten. GerÃ¼hmt werden seine Leistungen

namci'tlich auch alÂ« Quartettspicler in einem Quartett vor,

Veit,

Lei. nu Lind, die seht in Holland reift, veranstaltete

am t4ten MÃ¤rz in Haag ein Eoncert zum Besten der

Ueberschwemmten, das einen Reinertrag von ZWÂ« Ã—ulken ge

liefert hat.

Jntelligenzblatt.
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Robert Schumann.

Von

/ray Liht.

ii.

iSortsetzung.I

Werden die KÃ¼nstler angesichts solcher Tat-

sachen und eines fÃ¼r sie so gefÃ¤hrlichen Zustandcs

fortfahren aus TrÃ¤gheit oder Mangel an Srlbstvcr.

trauen eine Arbeit anderÂ» zu Ã¼berlassen, welche sie

mit so viel weniger Begabung und dennoch mit aus:

reichender Geschicklichkeit vollbringeÂ» um Kunst und

KÃ¼nstlern wesentlichen Schaden zuzufÃ¼gen? Wohl ken-

nen wir die Scrupcl durch welche sich viele KÃ¼nstler

zurÃ¼ckhalten lassen; Scrupel die in unsrcn Augen

ehrenvoller sind als Scharfsinn und um welche man

den beneiden kÃ¶nnte der an ihnen leidet. Wissen

sie doch nur zu gut wie mÃ¼hsam man die An-

wendung des Pinsels, MeiÃ�els, der Partitur erlernt,

und scheuen in edler Bescheidenheit vor dem litera-

rischen Gebrauch der Feder zurÃ¼ck, vor einem Werk-

zeug, dessen Handhabung man sie nicht gelehrt hat.

In einer denkbaren aber unter den obwaltenden Ver-

hÃ¤ltnissen Ã¼bertriebnen Achtung fÃ¼r die Literatur

hatten sie zu lange sich zu glauben gewÃ¶hnt, daÃ�

zum Auftreten in der Presse KÃ¼nstlerschaft sowohl

in Prosa als Poesie gehÃ¶re, als daÃ� sie sobald

dieses Vorurthcils sich cntschlagcn sollten. Um ge-

druckt zu werden, dachten die Besten und VerstÃ¤n-

digsten und gerade Diejenigen die in dieser ihrer eig-

neÂ» Angelegenheit die Stimme hÃ¤tten erheben sollen,

genÃ¼ge es nicht, vieles gelernt, gedacht und Ã¼berlegt

zu haben, man mÃ¼sse auch die Kunst des Ausdrucks

besitzen; als ob die Artikellieferanten der Journale

so viel gelernt, als ob sie gedacht und Ã¼berlegt hÃ¤tten,

als ob sie das nÃ¶thige ssvoir Â«Zire besÃ¤Ã�en! Die

redlichsten KÃ¼nstler mochten sich noch so oft einge-

stehen, daÃ� sie hundertmal mehr als die Benrtheilcn-

den verstÃ¼nden, worum es sich handelte, sie wagten

sich nicht hervor als fÃ¼rchteten sie LÃ¼gen gestraft

zu werden wenn sie sich die nÃ¶thige literarische

FÃ¤higkeit zutrauten. Man muÃ� dies angesichts der

Stellung der Presse in unsren socialen VerhÃ¤lt-

nissen fÃ¼r einen entschiedenen Jrrthnm erklÃ¤ren, in

dem es durchaus kein so folgenschwerer Schritt

mehr ist, heutzutage in ihre ReiheÂ» zu treten. Ehr-

mals, war daS Bnch eine TribÃ¼ne, das Pamphlet
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ein SchaugerÃ¼st; man setzte sich selbst in Scene, wem,

man das Publikum anredete. In, neunzehnten Jahr-

hundert hat das Wort Autorschaft viel von seinem

Gewicht eingebÃ¼Ã�t. t.ejÂ«urÂ«sl Â» tue Is conversstion,

sagt man in Frankreich wo die pikante Unterhaltung

zu einer wahreÂ» Aunft, zu einer Macht geworden

war, so daÃ� ihre Wirkungen im gefÃ¼rchtetÂ«Â» An-

sehen politischer Hebel standen. GetÃ¶dtet ist sie nicht,

nur umgeformt, seit sich allmÃ¤'hlig in der Presse die

meisten Gebildeten aller StÃ¤nde und Nationen ein

allgemeines Rendezvous gegeben haben. Wie sie

einst um den traulieben Kamin mit seinen Verzierun-

gen von japanischem Porzellan, oder um die Tische

einer Taverne, auf den BÃ¤nken einer Kneipe versam-

melt ihre Meinungen austauschten, so thun sie es jetzt

im Journal je nach ihren verschiedÂ»Â» Begabungen, richÂ»

tig oder falsch, weitsehend oder bornirt, poetisch oder so-

phistisch. Die Zeitung ist zum Sprachrohr fÃ¼r sie gc,

worden durch dessen Vermittlung sie sich Ã¼ber Aeit

und Raum wegsetzen, mit unbekannten Gleichgesinnten

verkehren. Da ist Niemand mehr ausschlieÃ�lich auf

die Umgebung beschrÃ¤nkt, welche Geschick oder Zufall

ihm angewiesen. Gleiche Ãœberzeugungen und Zut-

reffen reichen sich ans weiter Ferne die Hand, sym-

pathische Tendenzen verbrÃ¼dern sich allenthalben. Die

ZuhÃ¶rerschaft einer gelehrten Unterhaltung ist nicht

mehr durch die GrÃ¶Ã�e des Locals bedingt, dieses

dehnt sich im Gegenthcil Ã¼ber alle Lander und ZoneÂ»

aus. WenÂ» nun die Presse nichts als eine neue

Form der Convcrsation, eine neue Art ist, Gedanken

auszusprechen wie sie der tÃ¤gliche Lauf der Dinge und

Weltbegebenheiteu in uns erweckt, und wie sie in

unsrem Geiste, in uusrer Anschauung sich wieder spie-

geln warum sollte dann ein ausgezeichneter KÃ¼nstler

was gleichlautend ist mit geistvollem Kopf, der FÃ¤hig-

keit ermangeln seine Ideen und Meinungen, seine Ge-

fÃ¼hle und GindrÃ¼ckt anschaulich zu foriuulircn und so

zur groÃ�en Convcrsation in der Presse beizutragen?

Und beschrÃ¤nkte er sich auch auf gemisse SpecialitÃ¤ten,

so wird er immer Ã¼ber diese Belehrendes zu sagen

wissen. Wer auch nur sein Handwerk recht ver-

steht wird selbst ohne besondere Kunst der Rede sich

besser darÃ¼ber aussprechen als die Ignoranten, welche

so vielfach die Druckereien mir ihrem rhapsodischen

KunstgeschwÃ¤tz Ã¼berschwemmeÂ», weil die KÃ¼nstler nichts

Bessres in ihrer eignen Angelegenheit lieferu. AlS

noch die Ã¶ffentliche Meinung Ã¼ber KunstgcgenstÃ¤nde

nur durch das Wort ausgesprochen wurde, so lange

die Kritik ungedruckt blieb, haben es die KÃ¼nstler

nicht fehlen lassen, so wenig sie sich jetzt die Befriedigung

versagen bei gelegentlichen UnterhaltÂ»Â»Â«.Â«Â« ihre Ideen in

den pikantesten Wendungen, in den anschaulichsten For-

men zu geben. Warum sollten sie also stillschweigen

da ihre Worte, statt von etwa hundert Lippen

wicderzutÃ¶ncn, von tausend AugeÂ» gelesen werden?

WÃ¤ren sie selbst im Beginn etwas ungeschickt, das

schleift sich bald ab und sie werden Â»ach einiger Uebung

eben so gute JournalctUikcl liefern als ihre Lonespou-

dcÂ»zeÂ» oH nÂ«rkÂ«Ã¶rdiAo ThatKchÂ» oder anregende Ge-

dankeÂ» in der aller araciiscsteu Â»nd genialHeÂ« WÂ«tc

mittheileÂ», wie dies Â»nrex andren, aus der unÃ¶ Ã¼ber-

lieferten Briefsammlung der italienischen Maler her-

vorgeht. Wie wenig MÃ¼he wÃ¼rde es kosten, das

Wesentliche solcbcr vertraulicher Mitteilungen, welche

viele KÃ¼nstler in Menge liefern in ein ResumÂ« klar

und elegant dargestellter Meinungen zusammen zn

fasseÂ» ?

O qui se con^ml bicn, s>novce cisirenn-nl

les mols poue >e clire srriveiÂ» Â»is^mem.

OhncdieÃ� handelt es sich in diesem Falle nicht darum

Schriftstellers zu treibeÂ», sonderÂ» gesunde AnsichteÂ» zur

Geltung zn bringeÂ», die Meinung cempctcnter MÃ¤n-

ner znr herrschenden zn machen. Die Formsrage

muÃ� hier den, innerÂ» Gehalt den ersten Rang ein-

rÃ¤umen. Die VorzÃ¼ge des StylS sind zwar ein

Verdienst, eiÂ» Reiz, ein Mittel mehr zum Erfolg,

falls aber nur die vorgetragnc Sache eine ge-

rechte, richtige ist, sind sie nicht unentbehrlich, weil

erstens die Natnr fÃ¼r das NÃ¶thige immer vorsorgt

und da wo sie Intelligenz spendet auch die er-

forderliche Logik zu ihrem klaren Ausdruck verleiht,

und Ã¼berdies der geistige Aufwand oder LnruS, der

zur schÃ¶nen Darstellung des WahreÂ» und Richtigen

wÃ¼nschenswerlh, durch einigen FleiÃ� und etwas Auf-

merksamkeit wohl zu erwerbeÂ» ist. Nicht nach Be-

friedigung unsrcr Eitelkeit, nicht Â»ach liierarischer

Vollkommenheit haben wir zu strebeÂ», sondern Â»Â»s

zur Vcrtheidiguttg Â»nsrcs Grnnd und Bodens in die

ReiheÂ» zu stellen um wenigstcus mitgerechnet und be-

achte! zu werdeÂ», Ivo Tod oder Leben Â»nsrcr geistigen

Existenz auf dem Spiele steht.

Die Kritik soll mehr und mehr Sache der pro-

duktiven KÃ¼nstler selbst werden, sowohl uni dcr Kunst

willen, als zum Besten, nicht einer zweifelhafteÂ» Ma-

joritÃ¤t aber einer sichren MinoritÃ¤t, welche hinreicht

um den Ton anzugeben, und die in einem a,,nichtigeÂ»

Streben nach Belehrung und Geschuiackbildung, nach

migtschmÃ¤lerlcm bewuÃ�ten GenuÃ� Â»iid Besitz des

SchÃ¼tten sich sehnt. WeuÂ» man cinwttft, daÃ� die

KÃ¼nstler einer doppelten ProduktivitÃ¤t schwerlich wÃ¼rdeÂ»

genÃ¼gen kÃ¶nnen, so behaupten wir, daÃ� im Gcgentbcil

die kritische BcthÃ¤tigunz Â«nÂ« hÃ¶chst ersprieÃ�liche sÃ¼r

sie sein wird, weil durch ern Vergleichen und Beur-

theilen der Arbeiten Andrer, und/ durch eiÂ» ResÃ¼miren

der daraus gezogenen ZchlÃ¼sse jeder KÃ¼nstler sÃ¼r die
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Folgerichtigkeit der eignen Ideen, fÃ¼r die Reife seiner

ReflexivÂ» unbedingten Nutzen ziehen muÃ�.

Ein zwiefaches BedÃ¼rfniÃ� und eine zwiefache

SchwÃ¤che, welche der 'Arbeit des Menschen anhaften,

haben in unsrcn Zeiten ernste staatsÃ¶konomische Prob-

leme hervorgerufen. Mit der Notwendigkeit einer

gewissen Thcilnng der Arbeit, also der SpecialitÃ¤t,

erkannte man zugleich, daÃ� es unmÃ¶glich sei die ThÃ¤tig?

kcit eineÂ« Individuums ohne BeeintrÃ¤chtigung seiner

Intelligenz, auf irgend eine ausschlieÃ�liche BeschÃ¤f-

tigung zu beschrÃ¤nkeÂ» um dadurch mÃ¶glichste Voll-

kommenheit einer spccicllcn Leistung zu erzielen. ES

giebt fast keine Art von Arbeit deren sÃ¤mmtliche Theile

vom Einzelnen ausgcsÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Keiner

mÃ¶chte die Geschicklichkeit besitzen sie unrcr all ihren

mÃ¶glichen Formen zu bewÃ¤ltigen. Im MilitÃ¤rischen

ist der tÃ¼chtige Genieoffizier vielleicht ein schlechter

Reiter, im Handel wÃ¼rde der geschickte Comtoirist zum

Commando eines Aaufffahrcrs schwerlich genÃ¼gen, in

der Industrie wÃ¼rde der feinste AufspÃ¼rcr geeigneter

Anlegestellen fÃ¼r Capitalien vcrmuthlich ein schlechter

technischer Direktor seiÂ»; in deÂ» KÃ¼nsten wird man

aus dem trefflichen Architekten keinen guten MciÃ�:

ler machen, PoeteÂ» entstellen oft ihre schÃ¶nsten SeeÂ»

neu durch schlechtes Vorlesen, und mancher Compo,

nift der die herrlichsten Tondichtungen schafft erinanÂ«

gelt der Geschicklichkeit sie auszufÃ¼hren. Trotzdem

wird Jeder von diesen Spccicllbcgabtcn sich unwider-

stehlich zur AusÃ¼bung irgend eines Talentes hinge-

zogen fÃ¼hlen, welches zu seinem Beruf in durchaus

keiner Verwandtschaft steht. Der Genieoffizier malt

vielleicht mit Talent, oder der Comtoirist versteht sich

ausgezeichnet auf Baumpflege, der Capitalist ist Biblis-

man, der Architekt Musiker, der Dichter ArchÃ¤olog.

Und der Musiker sollte nur Musiker sein? Warum

nicht vielleicht auch was andres â•fl etwa Schriftsteller?

Wenn zum Erringen eines gewissen Grades von

Geschicklichkeit in jedem Fach, ein betrÃ¤chtliches Zeit,

opfer, ein beharrliches Concentriren deÃ¶ Willens er-

forderlich ist, â•fl wenn die von jedem KÃ¼nstler erstrebte

Vollkommenheit nur durch eine anhaltende Richtung

aller KrÃ¤fte auf ein Ziel verwirklicht werden kann,

wenn die Inspiration nur dort hÃ¤nsizc Besuche ab-

stattet wo man stets zu ihrem Empfang bereit ist, ihr

halbwegs entgegenkommt, so beeintrÃ¤chtigt diese Starr-

heit des Willens, dies fortwÃ¤hrende innerliche Ein-

genommenseiÂ» in keiner Weise der Gebrauch der Ã¼brigen

geistigen FÃ¤higkeiten deren der Mnsikcr z. B. nicht etwa

bei seiner Geburt fÃ¼r verlustig erklÃ¤rt wurde, mit wie

viel Recht auch Diejenigen an der MÃ¶glichkeit ihres

Urbarmachens zweifeln mÃ¶gen, welche sie gewÃ¶hnlich

brach liegen sehen. Das Auge der Seele verlangt

im Gegentheil eben sowohl wie daÃ¶ kÃ¶rperliche, von

de,Â» sirirten Gegenstand Ã¶fter auf eincÂ« weiteren Hori-

zont abzuschweifen, von dessen in FÃ¤rbung und Um^

riÃ� verschiedenen Ansichten es zur Betrachtung des

Tinzelgegenstandcs mit erneuter Frische zurÃ¼ckkehrt.

Auch empfindet wohl der KÃ¼nstler lebhafter alS

Andre allen Nutzen und Nachthcil der SpeeialitÃ¤t, weil

durch sie driArb ei ter gewinnt wÃ¤hrend der Mensch

einbÃ¼Ã�t, und er doch zur hÃ¶chsten Meisterschaft die ganze

Vollendung deS Arbeiters mit der vollkom-

mensten Entfaltung des Menschen vereinigen

muÃ�. Die Form ist in ser Knnst das GefÃ¤Ã� rln<S immate,

neuen InhaltÂ«, HÃ¼lle der Idee, KÃ¶rper der Seele; sie

muÃ� demnach Ã¤uÃ�erst fein geschliffen dem Inhalt sich an-

schmiegen, ihn dnrchschiminerÂ» uud deutlich Â»ahrnehmen

lassen. Jeder Mangel der Form ist wie ein den hellen

Crvftall deS GefÃ¤Ã�eÂ« trÃ¼bender Dunst, welcher durch

ein Umnebeln Â»nv VerhÃ¼llen seiner Durchsichtigkeit

daS Leuchten und Strahlen der Idee hindert. So ist

denn formelle Gewandtheit, Fertigkeit des Arbeiters

ein wesentliches GrforderniÃ� deS bedeutenden KÃ¼nstlers.

Wesentlich und doch nicht ausreichend ; denn was wÃ¤re

ihm die starre Form ohne eine groÃ�e schÃ¶ne Idee

welche sie lebendig macht, waS hÃ¼lse ihm die mar-

morne Galathea wenn er ihr nicht den Athcm eines

GefÃ¼hls einhauchen kÃ¶nnte? Die des inneren GefÃ¼hls

entbehrende Form befriedigt nur den Sinn und bleibt

Sache des Handwerks; nur als Einkleidung einer

Idee hat sie Werth fÃ¼r den Ã¤chten KÃ¼nstler. Die

Form un> ihrer sclbstwillcn zu cultivirrn ist Sache der

Industrie, nicht der Kunst; die cS thun, mÃ¶gen sich

KÃ¼nstler Â»innen, treiben aber nur Metier. Kunst aus-

Ã¼beÂ» heiÃ�t eine Form nNr zum Ausdruck eines Ge-

fÃ¼hls, einer Idee schaffen und verwenden. Je gebil-

deter, nachdenkender, unterrichteter also der Mensch ist,

desto feiner werden GefÃ¼hle und Ideen sich erweisen,

welche er der Form einverleibt. Ist es demnach un,

vermcidlich fÃ¼r den KÃ¼nstler einen betrÃ¤chtlichen Theil

seiner Zeit auf das Erlangen einer tÃ¼chtigen WerkÂ»

fZhigkcit und Beherrschen der Formen zÂ« verwenden,

so darf er andrerseits durchaus nicht seine Intelligenz

im Roste verwittern lassen, er darf sie nicht abge,

schlÃ¶ssen halten von den Ã¼brigen SphÃ¤ren menschÂ»

licher ThÃ¤tigkeit, deren verstÃ¤ndniÃ�innige Anschauung

seine Einbildung nÃ¤hrt, seine Phantasie reizt, seine

Inspiration hervorruft. Die geistige Verwilderung,

die nur zu oft den an das fortwÃ¤hrende AusÃ¼ben einer

rein mechanischen SpecialitÃ¤t gebannten Fabrikarbeiter

befÃ¤llt, verletzt menschliche WÃ¼rde, christliche Liebe, bn-

mancs GefÃ¼hl, und doch scheint uns als bringe es

vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig weniger Schaben sÃ¼r die Intelligenz

des Arbeiters, als das in einer SpecialitÃ¤t eingeÂ»

pferchte Verharren dem Geiste deÃ¶ KÃ¼nstlers, in wel-

chem auf Kosten deS Menschen die mechanische Ans-
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bildung so lange vorzugsweise vervollkommnet wird

bis â•fl das himmlische Feuer zum Teufel ist! Die Bei-

spiele sind zu hÃ¤usig, und unter deÂ» Musikern beson-

ders, daÃ� man durch vollstÃ¤ndiges Aufgehen im

Mechanismus der Kunst endlich dahin gelangt sie nicht

lÃ¤nger fÃ¼r einen Spiegel der AuÃ�enwelt, fÃ¼r ei,, Echo

der menschlichen Seele zu halten, sondern hÃ¶chstens etwa

fÃ¼r eine Art Kaleidoskop, oder chinesisches cssse-lÂ«!Â«! Nur

das Genie ist, vermÃ¶ge seiner hohen Intuition, im Stande

aus einer abgeschlossncn Felsschlucht mit hochgcbrei:

teiem Gefieder die HÃ¶hen im Stnrm zu erstrebeÂ» zu

welcheÂ» selbst sein angelegte, bevorzugte Naturen nur

am Wanderstabc von geistigen und Lebenserfahrungen

emporklimmen kÃ¶nnen. Ohne zu fÃ¼rchten, Thatsachcn

mÃ¶chteÂ» uns widerlegen, glauben wir behaupten zu

dÃ¼rfen, daÃ� jeder KÃ¼nstler, (ausgenommen das Genie,

das selbst eine Ausnahme ist und in VerhÃ¤ltnissen fÃ¼r cic

wir keine Norm haben sich entfaltet, blÃ¼hend und

groÃ� wird) und insbesondre der Musiker, nicht ohne

Nachthcil fÃ¼r die Tragweite seines Talents, die FÃ¼lle

seiner Einbildungskrast, die EmpsÃ¤nglichkcit seiner

Seele und endlich fÃ¼r das GefÃ¼hl in Herz und Nieren

seines menschlichen Wesens niit dem ausschlieÃ�lichen

praktischeÂ» Studium seiner Kunst sich Â»othdÃ¼rftig be-

helfen und vom allgemeinen socialen Entwicklungs-

proceÃ� abschlieÃ�en wird, um danÂ» Ã¼berall auÃ�er dem

Rayon seines Standes und Profession als Ein-

dringling zu erscheinen. ')

Und wÃ¼rde es unter allen Arten die Ucbcr-

fÃ¼llc seiner ThÃ¤tigkcit zu absorbircn, welche einzig

ans die Kunst zu richten wir nicht fÃ¼r rathsam

erklÃ¤ren kÃ¶nnen, nicht die einfachste und natÃ¼rlichste

sein, wenn er sich bestrebte eben so faÃ�lich mit

der Feder als mit der Zunge convcrsircÂ» zu lernen?

Welche Ncbcnaufgabe oder BeschÃ¤ftigung wÃ¼rde ihm

besser anstehen als klar und in anschaulicher Form

seine Reflexionen als Frucht seiner Erfahrung, seine

Ucberzeugnng als Frucht seiner Reflexionen mitzu-

theilen? Seine Bewunderung zu beweisen fÃ¼r SchÃ¶n:

heilen die ihn entzÃ¼cken, fÃ¼r KÃ¼nstler die er achtet,

die ihm sympathisch sind, seine Opposition aus-

zusprechen gegen Verletzungen des Kunstgcbiels, gegen

PersÃ¶nlichkeiten die solche ausÃ¼ben? Von dem AugenÂ»

blicke an in welchem die KÃ¼nstler die NÃ¼tzlichkeit

eines fortgesetzten Austausches ihrer Ideen mit den

zu ihrem VerstÃ¤ndniÃ� oder zur Belehrung darÃ¼ber

geeignetsten Personen im allgemeineÂ» Rendezvous der

Presse einsehen, und die Nolhwcndigkcit ihnen ein-

leuchtet ihr Schweigen zu brechen, sich gegen dicuuertrÃ¤g-

') Wer Shakespeare und Jean Paul versteht wirb anders

comvoniren als der seine Weisheit allein aus Marpurg und

lSomv. herhol,, B. IV, S. Ã¼â•žÂ«.

liche Herrschaft cines unberechtigten, tyrannischen, Jour-

nalismus ausznlehnen, wÃ¼rde in nicht langer Zeit die

Kritik selbst in ihren HÃ¤nden sein, wie jetzt das unge-

brauchte Recht dazu. Ohne jedem KÃ¼nstler die fÃ¶rm-

liche Verpflichtung zur Kritik moralisch aufdringen zu

wollen, hegen wir die Ucberzeugung daÃ� wenn statt

der KÃ¼nstler nur die Literaten ausnahmsweise die

BefugniÃ� Ã¼bten kÃ¼nstlerische Theorien uud Interessen,

Lob und Tadel ihrer Leiter, VorzÃ¼ge und MÃ¤ngel

ihrer Werke zu besprechen â•fl wenn die Mehrzahl der

Federn welche diese Aufgabe zu erfÃ¼llen trachteÂ», sich

unter uns rckrntirtcn statt aus den obseurcn Reihen

einer gewissen literarischeÂ» Dicnstbotcnschaft gewÃ¤hlt

zu werden â•fl die dann etwa zu befÃ¼rchtenden Uebcl-

stÃ¤ndc bei weitem weniger gefÃ¤hrlich sein dÃ¼rften als

der jetzige Stand der Dinge.

Unter diesen UcbelstÃ¤ndcÂ» sehen wir das Hervor-

heben cincS hauptsÃ¤chlichen voraus, den man nicht ver-

sÃ¤umeÂ» wird als unÃ¼bcrsteigliches HindcrniÃ� einer von

KÃ¼nstlern geÃ¼bten Kritik zu bezeichnen. Sic sind nicht

unparteiisch genug! wird man einwerfen. Wir fragen

aber: sind es andre Referenten in hÃ¶heren, Grade? sind

es Gelehrte und Literaten gegen einander? Man wird

sich zur BegrÃ¼ndung des Einwurfs aufThatfachen stÃ¼tzen,

dic unglÃ¼cklicherweise nicht alle abzulÃ¤ugnen sind;

man wird den KÃ¼nstlern eine ganz besondere Eifersucht

und Neid vorhalten den sie nur zu oft bewiesen

haben; man wird ihren Egoismus, ihre persÃ¶nliche

und hinderliche Ruhmsucht, ihre Ã¼bertriebne Selbstliebe

und eingefleischte Eitelkeit rÃ¼geÂ» und gerechte Zweifel

an ihrer FÃ¤higkeit daraus folgern von Arbeiten und

Bestrebungen Andrer Rechenschaft zu geben, Zeitge-

nossen oder selbst VorgÃ¤nger gerecht zu beurthcilcn.

Wir wcrdcn nicht versucheÂ» das Leidige dieser Un-

tugenden zu mildern, wir fÃ¼hren nicht einmal an daÃ�

jener Egoismus nicht immer so kleinlich ist als es

den Anschein hat, daÃ� ehrenhaften Ansichten oft der

Fanatismus entgegengesetzter Meinungen zu GruÂ»dc

liegt, daÃ� die gewÃ¶hnliche Bcurthcilung oft als grobeÂ»

Neid bezeichnet, was viel eher die Folge einer gewissen

EngbrÃ¼stigkeit dcrKunstansichten ist, wie sie von der Spe-

zialitÃ¤t bedingt wirb, welche mit der Eultur der Jntclli-

gcuz ihre gleiche EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r vcrschicdnc Formen

des SchÃ¶neÂ» beschrÃ¤nkt, ihr VerstÃ¤ndniÃ� sÃ¼r seine wech-

selnden Kundgebungen schwÃ¤cht. Ja wir lÃ¤ugnen so-

gar nicht dic betrÃ¼bende Art und Weise in welcher

KÃ¼nstler manchmal mit einer Zuvcrsichtlichkcit dic ein

bequemer Deckmantel sÃ¼r ihren Unwillen ist, alles

falsch, verfehlt und unvollstÃ¤ndig nennen, was mit den

FormeÂ» nicht Ã¼bereinstimmt in welchem sie ihr Ideal

zu verfolgen nur zu ausschlieÃ�lich sich gewÃ¶hnt haben.

Wir gesteheÂ» selbst die oft kindische Ruhmsucht der

KÃ¼nstler, ihr hÃ¤usig durch Verkennen in Bitterkeit ge,
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wandeltcs SelbstgefÃ¼hl, ihre durch Ungerechtigkeit ge-

reizte Eitelkeit zu und erkennen an, daÃ� in so beschaffnen

VerhÃ¤ltnissen ihre Kritik wahrlich inanchmal deÂ» Stem-

pel der Parteilichkeit tragen kann. Wenn aber selbst

dies Uebcl ein oder das andre Mal (denn wer mÃ¶chte sein

unausgesetztes, allgemeines Bestehen behaupteÂ» wolle,,?)

die ivohlthÃ¤'tigtn Folgen verringern kÃ¶nnte, welche wir

von einer Kritik erwarten dÃ¼rfen, die von deÂ» KÃ¼nst-

lern selbst geÃ¼bt wird statt von unproduktiven

Liebhabern, Dilettanten, welche in die tiefen MvÂ»

steiien der Kunst halb oder gar nicht eingeweiht

sind, weder ihre Geschichte, ihre nÃ¤chste Vergangenheit

kennen noch Ahnungen Ã¼ber ihre Zukunft zu fassen ver-

mÃ¶geÂ», nicht auS cigmr Kraft, ohne BeihÃ¼lfe die In-

tentionen deS KÃ¼nstlers zu durchdringen fÃ¤hig sind,

glÃ¼ckliche oder ungeschickte Neuerungen so wenig als

kÃ¼hne oder kleinliche Nachahmungen oder Plagiate zn

unterscheiden wissen um grÃ¼ndlich Ã¼ber Erfolg oder

MiÃ�glÃ¼cken cineÃ¶ Werkes zu sprechen â�� worin anders

kÃ¶nnte dann eine AbhÃ¼lfe des erwÃ¤hnten Uebcls zu

suchen sein als in der als Â»othwcndiz erkannteÂ» sorg-

sameren Knnstlererziehung, welche mit den Wissen-

schaften, der Literatur nnd Geschichte, den, Verlauf

und Geschick der Ã¼brigen KÃ¼nste sie vertraut machend,

ihnen einen crhobneren Standpunkt anweisen, einen

weiteren Jdecnkrcis erschlieÃ�eÂ» wÃ¼rde, vor welchem die

Kleinlichkeiten der SteckkÂ»pferdliebhabereien, die auf-

einander platzendeÂ» Ã¶rtlichen nnd nationalen Rivali-

tÃ¤ten von selbst ein Ende fÃ¤ndeÂ». Diese geistige Cnl-

tnr lieÃ�e sich ohne auÃ�erordentliche Anstrengungen er-

werben, ja sie wÃ¤re aus der Lnft zu greifeÂ», sobald

die KÃ¼nstler freiwillig dem aneschlieÃ�lichcn Sichhin-

gebeÂ» an die EmzclfÃ¤higkeit entsagen wollteÂ».

Nun kommt Â»och die Ã¼berwiegende Dosis EinÂ»

bilkungskraft in Betracht, deren Vorhandensein im

KÃ¼nstler-Kritiker uns MiÃ�trauen gegen seine reinsten

Absichten einflÃ¶Ã�en kÃ¶nnte, weil sich befÃ¼rchten lieÃ�e,

daÃ� diese l'olle >>Â» lupis zu sehr gewohnt wÃ¤re ihren

Zabbat iÂ» seinem Hause zu halten, als daÃ� sie nicht

auch in seinem kritischeÂ» BÃ¼rcau ihre Streiche aus-

fÃ¼hren sollte; in dieser Beziehung machen wir nnr anf

eines aufmerksam, daÃ� Fehler gegen Fehler gehalten,

wir jene die manchmal im Geleite der Imagination

erscheinen fÃ¼r ertrÃ¤glicher halten als die andern, welche

der MittelmÃ¤Ã�igkeit unvermeidliche Mitgift sind. Was

der Reichlhnm MiÃ�liche? hat gilt uns hierin, wenn

nicht ebenso in andren FÃ¤llen, annehmbarer als die

Unbequemlichkeiten der Armuth, und in unsrer SchÃ¤tzung

haben, wenn wir ja die ganze Wahrheit sagen sollen,

geistreicher Leuie Thorheitcn hÃ¶herÂ» Werth als aller

Verstand der Albernen. AuÃ�erdem hat Mad. de Statt

als sie deÂ» Ausspruch der h. Therese, mit welchem

diese die Einbildung als lÂ«IIÂ« liu loj;!Â« bezeich-

nete, popularisirte, Ã¶cmselbcÂ» eine nicht ganz stich-

haltige Wendung gegeben; denn waS von der SphÃ¤re

beschaulicher GefÃ¼hle ganz treffend zu sagen war, ver-

lint, auf jene der natÃ¼rlichen GindrÃ¼cke angewandt,

vieles von seiner strengen Richtigkeit. Wenn die Phan-

tasie in> gewÃ¶hnlichen Leben wirklich oft die genannte

Rolle spielt, wenn sie in ihren AnfÃ¤llen von Taumel

und Trunkcuheit gefÃ¤hrlich werden kann, mit welchen

Wohlthateu entschÃ¤digt unÂ« nicht wieder andrerseits

diese sanft strahlende Fee? Haucht sie nicht rosig die

graue EintÃ¶nigkeit Â»nsres Geschicks und die farblosen

BlÃ¤tter trockncr Schulweisheit au? Verwischt und mil-

dert sie nicht die scharfen Couturcu uusrer Schmerzen,

die allzustreu^cu MachtsprÃ¼chc unsres Zorns, unsrcs

Tadels, indem sie uus in das VcrstÃ¤ndniÃ� der zu

Fehlern gewordnen JrrthÃ¼mer einweiht ? VerschÃ¶nert

sie nicht mit Scheinfrrudcn, mit Traumblumcn und

wunderbarem Gdelgestein nÂ»ser Leben wie uÂ»sreu

Styl? Hebt sie uns nicht in ihrem FlÃ¼gelwagen Ã¼ber

deÂ» Winkel in dem wir kauern uud zeigt uns aus der

Tiefe des Firmaments weit unter uns deÂ» einge-

schrumpften Erdball? FÃ¼hrt sie uus nicht in daS

Schattenreich und lÃ¤Ã�t uus Â»> wunderbaren RedeÂ»

mit den Heroen der Vorzeit verkehren, zeigt sie uus

nicht im LimbuS der Zukunft die nebelhaften Gestalten

unsrer Nachfolger, um uns deutlicher den Punkt wahr-

nehmen zu lasseÂ» deÂ» wir in der Kette der Geister

ausfÃ¼lleÂ», daÃ� wir uns als ein Glied >n ihr fÃ¼hlen

zwischen dem GewcsneÂ» uÂ»d Werdenden? Ist es nicht

die Phantasie die all. KrÃ¤nze unsterblichen Ruhmes

flicht selbst fÃ¼r die Stirnen der WeiseÂ», die maÂ» fÃ¼r

die ihreÂ» VerfÃ¼hrungen und Vorspiegelungen gegen-

Ã¼ber Unerbittlichsten, UnzugÃ¤nglichsten, fÃ¼r die mit

ihren Reizen mindest Bekannten halten sollte? Hum-

boldt hat ihr die Anerkennung ausgesprochen, daÃ�

ohne sie die Wissenschaft selbst stagniren, versumpfen

wÃ¼rde. Sie lÃ¤Ã�t vor des Denkers Auge die Hypo-

these schimmern, die Syrene, die ihn falsche SchÃ¤tze

verheiÃ�t um ihn mit rechter Wahrheit zu bereichern,

diese Sternschnuppe deren flÃ¼chtige Erhellung hinreicht

ein Ziel zu beleuchteÂ» zu welchen, der Weg mit Â«â•ž>

bekannten Perlen besÃ¤et ist. Und wenn der Mensch,

von diesem neckischen Kobold geleitet denÂ» auch

eine Quelle findet wo er FrÃ¼chte suchte, mag

seiÂ» Fund nicht auch dann immer noch als kostbar

genug sich erweisen? War nicht die Astrologie eine

wunderliche Schale, welche die Astronomie als Kern

enthielt? Haben uns nicht die Alchymisten die Ehemik

heimgebracht von deÂ» Wegen auf welchen man Licht iu

Gold zu verwandeln suchte? Ohne Phantastt keinÂ«

Kunst, ja nicht einmal Wissenschaft, folglich anch kerne

Kritik. Denn wenn Letztere ,.im GeiÃ¼e des Lesers

den Eindruck reproduciren soll, den das zu beurthei-
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lendc Werk auf HÃ¶rer oder Zuschauer hervorbrach lc",

so bedarf der Schriststeller nicht viel weniger Phan-

tasie als der KÃ¼nstler, um sich von dessen Wert

so ganz durchdringeÂ» zu lassen bis er den von

ihm cmpfangnen elektrischen Schlag auf Andre zu

Ã¼bertragen fÃ¤hig ist. Die Phantasie darf durchaus

nicht als nachthcilig betrachtet, sondern muÃ� in

Kunstabhandlungen und deren Verfassern als unent-

behrlich vorausgesetzt Â«erden. Und, >vir wieder-

holen es, sollte sie die Letzteren auch zu gewissen

Zeiten, iÂ» Stunden unwiderstehlicher Exaltation oder

nicht zurÃ¼ckzuhaltenden Unwillens Ã¼ber die GlÃ¤nzen

mathematischer Genauigkeit, ja bis zum Jrrthnm fort-

reiÃ�en, so sei man versichert daÃ� diese Abschweifungen

vom richtigen Weg niemals ganz unnÃ¼tze, jene

JrrthÃ¼mer nie bei ihnen ohne einen Funken Wahr-

heit sein, und Ã¶fters sogar mehr Keime neuer Ideen

enthalten und die Geister lebhafter zum Nachdenken

Ã¼ber HÃ¶hcrc Dingc anregeÂ» werden als alle herze-

plapperteÂ» Albernheiten und GemeinplÃ¤tze abgeschmack-

ter Pedanten, die allerdings nie einen Sturz riskircn

weil sie nie anders als am Boden kriechen.

Es scheint als begriffcn die Musiker, daÃ� die

Stunde gekommen, in welcher es immÃ¶glich geworden

ist der Bresche den RÃ¼cken zu kehren, und ihr geistiges

Vaterland mit seinen von der Kritik festgestellten

GrÃ¤nzcÂ», fremden und profanen HÃ¤ndeÂ» zu Ã¼berlassen.

Seit etwa fÃ¼nfzehn Jahren vergrÃ¶Ã�ert sich allmÃ¤lig

die Zahl derer, welche zu den musikalischen Notabili-

tÃ¤ten Â»nsrcr Zeit gehÃ¶rig auch schriftstellerischen Ruf

sich erworben haben. Bcrlioz schwiivgt in Frankreich

scincn Sccptcr, von dem oft die goldncn Flitter seines

Humors stieben, den seine Phantasie bald zur Zaubcr-

gertc, bald auch seine verdrieÃ�liche Ungeduld iu eine

scharfe Ruthe verwandelt. Wagner fÃ¼hrt auf syftc-

mathischem Plan di< Stufenleiter cin<s ganzen Jdccn-

baucs auf, wclchcr dic Gesellschaft auf Basis einer

Pyramide zn mnsasscn strebt deren Spitze das Drama

bildet. Marx fesselt durch den Adel seines Stvls

dessen PrÃ¤eision in manchem Passus deÂ» Genius

der lateinischeÂ» Sprache herauf zu beschwÃ¶ren scheint,

wÃ¤hrend in andren Partien die prangciide FÃ¼lle

poetischer Bilder die tiefsten Gedanken bekleidet.

Hillcr, Halcvy und Adam fÃ¼hren eine feine, leben-

dige, scharfe, geistreiche Feder, und Haus v. BÃ¼low

wird nicht um Tinte zu seinen Partituren verlegen

sein, weil er vorher manchen Tropfen zu beiÃ�en-

der und geistvoller Ironie verwendete. Wie jener

Philosoph den LÃ¤ugnern der Bewegung dieselbe durch

sein eignes Gehen begreiflich machte, mag dic Auf-

zÃ¤hlung der genannten NameÂ» denjenigen als ein Be-

weis genÃ¼geÂ», welche aÂ» der MÃ¶glichkeit zweifeln daÃ�

man schriftstellerisches und kÃ¼nstlerisches Talent ver-

einigen kÃ¶nne. Bei Schumann ist diese Vereinigung

Â»och durch das Verdienst erhÃ¶ht, daÃ� er nicht unbe-

wuÃ�t dem Drang der VerhÃ¤ltnisse nachgab, daÃ� er

das Herannahen der Ã¤uÃ�ersten Nothwendigkeit nicht

abwartete, nachdem er es erkannt hatte. Er drÃ¼ckte

der Darlegung seiner Ansichten das Siegel geistiger

und materieller Opfer auf. Er war nicht damit zu-

frieden fÃ¼r seine Idee, die vor zwanzig JahreÂ» eben

so wenig allgemein begriffen wurde als sie es kaum

in den nÃ¤chsten Deeenuien sein dÃ¼rfte, zu eifern, zu

predigeÂ», zu arbeiten, zu kÃ¤mpfen; er setzte fÃ¼r die erÂ»

kannte Wahrheit Gut und Leben ein. Ein richtiger

Blick ist immer ein Vorzug, aber mit durchdringendem

Seherauge die aus einem Zusammentreffen verschicdncr

UmstÃ¤nde herbeizufÃ¼hrenden Wirkungen bcurthcilcn,

ihre Tragwcitc von Anfang an crkcÂ»Â»cn und Uebcl-

stÃ¤nde alsbald nach ihrem Auftreten erwÃ¶gen ist nur

Sache einer auÃ�ergewÃ¶hnlichen Intelligenz; dic ge-

wonnene Ucberzcngung Jahre lang conscqnent mit

Klugheit, Geschicklichkeit, Tact, Muth und Kraft fest-

zuhalten, zeigt einen Ã¼ber dem AlltÃ¤glichen stehenden

Charakter.

Sowohl durch seinen gewÃ¤hlten, reinen und gra-

ziÃ¶sen Styl als dncch die treffende, harmonische An-

wendung seiner Bilder gehÃ¶rt Schumann unbedingt zu

den bedeutendsten Tagcsschriftstcllcrn. Er gchÃ¶rt zu denen

dic dic musikalische Kritik zn einem literarischeÂ» Ge-

genstand nmschufcn. Noch hatte man selten in Deutsch-

land Wissenschaftliches, VernÃ¼nftiges, Richtiges Ã¼ber

Musik in einem blÃ¼henderen Styl vortragen bÃ¶ren

als man iÂ» LehrbÃ¼cherÂ» der Arithmetik antrifft. Schu-

mann vermied dic Trockenhcit der Fachuienschen, die

in so wenig anziehender Weise nÂ»d immer nur vom

technischen Standpunkt aus Ã¼ber Musik gesprochen

hatten, daÃ� man leicht von ihr selbst hÃ¤tte abgeschreckt

wcrdcn kÃ¶nnen, sollte man um Mnsikcr zn sein noth-

wcndigcrwcisc derartige Speisen verdauen. Er wuÃ�te

dic Laien zu intercssiren, denen seither musikalische Zeit-

schriften meistens fÃ¼r zu viele Langeweile, zn wenig

Belehrung geboten hatten. Ohne iÂ» abenthcucrlichc

DilettantcuphantasieÂ» Ã¼bcr unsrc Meisterwerke zn ver-

fallen, ohne eineÂ» Daumen breit vom Boden der Wirk-

lichkeit zu weichen, spannte und erfrischte er durch poetische

Bilder, beschÃ¤ftigte dic Einbildung und war so liebens-

wÃ¼rdig lehrreich, daÃ� man sich gerne von ihm belehren

lieÃ�. Wie dic schillernde Libelle oder das funkelnde

Colibri kleine Meisterwerke der Natur sind, so war

der geringste Artikel aus seiner Feder ein Muster von

Geist, Colorit, Humor, Ernst oder Satyre. Cr ver-

mochte den, einfachsten Lob oder Tadel eine interessante

Wendung zu geben, und rein persÃ¶nliche Angelegen-

heiten der in Rede stehenden Autoren mit allgemeinen

Uebersichten zu verbindeÂ», deren Feinheit und RichtigÂ»
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kkit oft seiner Kritik ein lÃ¤ngeres Leben verbÃ¼rgt, alS

das besprochne Werk habeÂ» mag oder gehabt hat.

Seine Definitionen, deren Verzuge und MÃ¤ngel nebft

ihren Ursachen und Folgen, sind so vortrefflich, daÃ�

sich immer Sujets sind,Â« werden auf welche seine Rath,

schlage anwendbar sind, so wie Martials Epigramme

und die Satyren des Horaz noch heute den SchwÃ¤cheÂ»

und LÃ¤cherlichkeiten die sie verspotten einen Spiegel

vorhalten. Mau kann den allgemeinen Charakter seiÂ«

Â»er Kritik an, besten durch das ZugestÃ¤ndnis? bezeich,

neu, daÃ� er den Worten mir welchen er selbst ihre

Aufgabe feststellt, gewissenhaft wie einem klÃ¶sterlichen

GelÃ¼bde Â»achkam: â•žThÃ¶richten, EingebildeteÂ« schlÃ¤gt

sie die Waffen aus der Hand; Willige schont, bildet

sie; Muthigen tritt sie rÃ¼stig freundlich gegenÃ¼ber;

vor Starken senkt sie die Degenspitze und salutirr."

Auch da mÃ¼sseÂ» wir seine eignen Worte anfÃ¼hren,

wo wir mis oft nicht darin finden kÃ¶nnen, daÃ� er

MittelmÃ¤Ã�igkeiten nicht allein zu gelinde beurtheilt,

sondern daÃ� er sie Ã¼berhaupt einer Kritik wÃ¼rdigt,

wÃ¤hrend die Zeit heute bereits dnrch gÃ¤nzliches Ver-

gesseÂ» ihnen Gerechtigkeit widerfahren lieÃ�, â��lieber

gewisse Dinge sollte man kein Wort verlieren."')

und weiter: â•žder Kunst ist aber nur mit dem

Meisterhaften gedient; wer dieS nicht Ã¼berall und zu

jeder Zeit zu geben vermag hat auf den Namen

eines wahren KÃ¼nftlerS keineÂ« Anspruch zu machen."**)

â•žWer nicht auf der HÃ¶he der Gegenwart steht

wird sich meisten? Ã¼ber die Wirkung seiner Leistung,

oft auch Ã¼ber diese selbst im Jrrthum befinden.""*)

â•žSchreibt doch keine Adagio's mehr, oder bessre

als Mozart. Wenn Ihr auch eine VerrÃ¼cke auf

setzt werdet Ihr darum weiser?"->-) GS wÃ¤re zu

wÃ¼nschen gewesen daÃ� eine an Verschwendung gren-

zende GroÃ�mulh ihn nicht verleitet hÃ¤tte, seine fein

geschnittenen, zierlich gefaÃ�ten Diamanten an glÃ¤nz,

und titellose Namen zu reihen: eine Krantjunkerkrone

hat kein Recht auf Edelsteine. Wenn mau gegen ge,

wÃ¶hnliche Bestien auf die Jagd geht, verschwende mau

keine goldnen emaillirten Pfeile; die schone man bis

es eineÂ» Kampf gilt gegen die â•žFÃ¼rsten der Waldung !"

â•fl Andrerseits finden wir Momente in welchen die

Bitterkeit seines Tadels zu einem Mangel an Billig-

keit wird. Aber zu seiner Ehre sei es gesagt daÃ� der

erste Fehler hÃ¤ufiger als der letzterwÃ¤hnte vorkommt,

und beide nur eine sehr schwache MinoritÃ¤t gegen

seine VorzÃ¼ge bilden.

Wenn die italienische Musik in Schumann s Augen

alS eine zur Lais verkappte Venus erschien in deren

Armen er Silen statt BacchuS zu erblicken glaubte.

') B, IÂ», T, ZÂ«, ") B. III, S, t.ig '-) B, II, T, 63,

5) B, I, T,

so Ã¼berrascht uns dies nicht. Die Griechen hatteÂ»

aus der GÃ¶ttin der hÃ¶chsten SchÃ¶nheit ein von jedem

brÃ¼nstigen Verlangen zu erstrebendes Wesen gemacht,

dessen Cnltus die Liebesbegierde begÃ¼nstigte; Bacchus,

der ZÃ¶gling der MuseÂ», der Erzeuger des Eros, war

ihnen der Gott des Enthusiasmus, der Begeiftrunz,

deren erhabne Trunkenheit die purpurne Rebe um seine

Stirn sombolisirt, wÃ¤hrend die wilden TÃ¤nze seines

Gefolges nur ihre in gemeinen Nachahmungen cnt,

haltne Earricatur darstellen; man hat diese esoterische

Bedeutung lange verkannt und in diesen Mythen nur

deÂ» Eultus grober Siunlichkeit gefunden. Heute hat

die Mode, die ihr Reich ebensowohl auf die StudirÂ»

zimmer wie auf die Boudoirs ausdehnt, in Deutsch,

laud eine fieberhafte Bcwundrung fÃ¼r die ungebundne

Freiheit der Griechen eingefÃ¼hrt und erklÃ¤rt zu gleicher

Zeit dasselbe GefÃ¼hl, dieselbe Leideuschaft in Acht und

Bann welche in der italienischen Musik erblÃ¼ht, auf

hesperischem Boden gewachscu, nur von den GesetzeÂ»

der Grazie gezÃ¼gelt, nur vom GÃ¼rtel der SchÃ¶nheit

verhÃ¼llt sind, in Ã¤hnlicher Weise, wie sie ehemals in der

Nacktheit der Statuen ausgesprochen, Griechenland ent-

zÃ¼ckten. Der strengÂ« Schumann aber hat wahrscheinlich

niemals eine Vorliebe fÃ¼r die keusche Gluth einer an-

tiken Diana empfunden; er wÃ¼rde als Bildhauer Jean

Goujon's Schule angehÃ¶rt habeÂ» welche ihr Ideal

nicht in der Ueppigkcit der Erscheinung der Formen

sonderÂ» in hÃ¶chster Vergcistigung derselben erstrebt; er

hÃ¤tte sich als Maler von Giulio Romano entfernt, um sich

Franeia oder Fiesolk zu nÃ¤hern. â•fl WenÂ» wir sein

Verkennen der wirklichen und ausgezeichneten Verdienste

Meyerbeer's bedauern, mit welchem er Ã¼bersah, daÃ�

mau ihn noch lange studiren wird nachdem man

aufgehÃ¶rt ihn nachzuahmen â•fl so wissen wir ihm dop-

pelten Dank dafÃ¼r daÃ� er einem Franzosen (!), daÃ�

er Bcrlioz, ein sympathisches Entgegenkommen und fÃ¼r

dessen erstes Auftreten ein so richtiges Urthcil bewies.

Sollte man folgende Zeilen von 1829 nicht fÃ¼r gestern

geschrieben halten? â��GÃ¤nzlich vermiÃ�ten wir auf dem

Repertoire Bcrlioz. Fehlen sbcr sollte er nicht lÃ¤ngÂ«,

der wie er auch sc!Â» mÃ¶ge durch UebergeheÂ» in der

Geschichte der Musik eben so wenig vergesscn gemacht

wird, wie durck bloÃ�es Ueberschlagen ein Faktum der

Weltgeschichte."') Schumann hielt auf die Ehre, ihn

erkannt zu haben: â•žWir fordern zugleich eiÂ» fÃ¼r alle-

mal unsre Nachkommen auf uns zÂ» bezeugeÂ», daÃ� wir

in Hinsicht der Compositionen von Berlioz mit unsrer

kritischen Weisheit nicht wie gewÃ¶hnlich zehn Jahre

hinterdrein gefahren, sondern im Voraus gesagt daÃ�

Genie in diesem Franzosen gesteckt hat."")

Es mÃ¶chte schwer sein ein empfehleuswerthcrcS

-) B, III. S, sSU, ") B. I, S, ?4S,
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Muster aufzustellen alÃ¶ diese Kritik dic immer iÂ»

Jean Paul und HoffmanÂ» Â»achschlÃ¤gt, Ã¶fter in Moore

alÃ¶ in Byron, eher in RÃ¼ckcrt als in Schiller blÃ¤t-

tert ; mit immer edlem VerstÃ¤ndniÃ� jedem feinen, hÃ¶her

strebendeÂ» GefÃ¼hl entgegenkommt, allem Neuen, KÃ¼h-

neÂ», Originellen sich befreundet zeigt, das SchÃ¶ne

Ã¼berall aufrichtig sucht und begt, von jeder innerlichen

Bewegung innerlich initergriffcn, und empfÃ¤nglich ist

fÃ¼r jede gelungene Form z dic von Natur unparteiisch,

niemals gehÃ¤ssig und Â»och weniger neidisch wird, und

vor allem ihren Pflichten als HÃ¼terin reiner kÃ¼nst-

lerischer SitteÂ» nachkommt. Die schlichten Blumen des

Feldes netzt sie mit schimmerndem Thau und weht mit

dem Hcrbstwind einer schneidenden Ironie die Schminke

von schamlosen Wangen, die Papierblumen von ge-

machteÂ» Guirlanden herunter. Sie lixfert ein schÃ¶nes

Beispiel eines principicll strengen, faktisch wohlwollen-

den Geistes, der anspruchsvoll fÃ¼r die Kunst, nach-

sichtig fÃ¼r die KÃ¼nstler ist, der gern aus seiner Hcimath

in den WolkenschichteÂ» als freundlicher Gast in be-

scheidnen Niederungen einkehrt, dem Vielwolienden

vieles verzeiht, redliche Gesinnung und beharrliches

Streben ermuntert, sich mnthig und voll Zorn gegen

reiche Geister erhebt dic ihren Reichlhum nicht zum

alleinigeÂ» Nutzen der Kunst verwenden wollen; der

selbst im Tadel sanft ist gegen Schwache, und im Lobe

selbst gebieterisch gegen Erfolgreiche â•fl ehrlich aber

gegen Alle.

Wie wir Schumann in seinem literarischen Wir-

ken, dessen Gcsammtnbcrblick uns durch die kÃ¼rzlich in

vier BÃ¤nden erschienene Sammlung seiner kritischen

Schriften ermÃ¶glicht ist, kennen lernten, erscheint er uns

gut und liebevoll wie jede HÃ¶bcrc PersÃ¶nlichkeit, geistreich

und voll Laune wie eiÂ» wirklicher KÃ¼nstler, mit einer

Vorliebe fÃ¼r Abschweifendes und Ueberraschendcs die den

Dichter bezeichnet, vor Allem und Ã¼ber AllcÃ¶ aber als

rechtschaffner Mensch in seinen Ãœberzeugungen uud

der Art wie er sie vertritt. In besonderen Artikeln

eine nÃ¤here Untcrsnchung der in seinen Schriften oft

nur vorÃ¼bergehend berÃ¼hrten Meinungen vorzunehmen

wÃ¤re gewiÃ� von groÃ�em Interesse. Besonders wÃ¼rde

dabei die fein Ã¼berlegte Wahl im Ausdruck hervorzu-

heben sein, den er zur Charakterisirung gewisser In-

dividualitÃ¤ten verwandte, und durch welchen er oft

wenn er auch nichts als dic Wahrheit sagt

dennoch niit einer dem Journalisten nicht allein er-

laubteÂ» sonderÂ» sogar Â»Â»entbehrlichen Diplomatie, dic

ganze Wahrheit eher errathen lÃ¤Ã�t als er sie aus-

spricht. Nur aus einer aufmerksamen LektÃ¼re seiner

vier BÃ¤nde lÃ¤Ã�t sich die von ihm in dieser Hinsicht

geÃ¼bte VirtuositÃ¤t vollkommen erkennen; in welcher

FÃ¼lle er deÂ» SameÂ» des Lobrs nm manche Namen

streut, mit welcher ZurÃ¼ckhaltung er wieder andre

rÃ¼hmt, und dabei dic QualitÃ¤t seines Lobes so ge-

nau ciniheilt, daÃ� man vorziehen mÃ¶chte JeneÂ» anzu-

gehÃ¶ren welchen er in KÃ¼rze aber entschieden hÃ¶here

VorzÃ¼ge zuerkennt, als Andren deren Vcrlonste er

wcitlÃ¤nsig und mit einer gewissen Artigkeit aufzÃ¤hlt.

In vielen seiner Kritiken Ã¼ber Mendelssohn, Moscheles,

Bcrlioz, Hilter zc. wird man oft deÂ» unter dem Falten-

wurf des Stvls geistreich verborgenen EontnrcÂ» nach-

spÃ¼ren mÃ¼ssen um sie vollstÃ¤ndig herauszufinden.

Unser Zweck ist nicht auf nÃ¤here Besprechung

von diesen Einzelnhcitcn einzugehen; wir machen

unter andrem nur auf cin mit vielen, Erfolg von

ihm angewandtes Verfahren aufmerksam, welches

darin besteht cin und dasselbe Werk zwei aus vrr-

schicduer Anschauungsweise hervorgehendeÂ» Bcurthci-

lungeÂ» zu unterwcrfcn. Die in dieser Weise rcki-

girtcn Artikel unierzeichnetc er mit zwei Pseudo-

nymen, welche durch die AufsÃ¤tze selbst, noch mehr

aber durch die Sonate auf deren Titel sie prang-

ten und dic uns als das wcrthvollstc Werk in dieser

Gattung seit Beethoven erscheint, eine groÃ�e BerÃ¼hmt-

heit erlangten. In der zweiten Ausgabe dieser Sonate

wurde der wirkliche Name des Componisten, statt Flo-

re st an und Eusebius gesetzt. Es waren dies zwei

erdachte und trefflich erfnudeuc PersÃ¶nlichkeiten, welche

in Schumann s Journal die Prineipicn der Strenge

und Milde, des unerbittlichen Strebcns nach deÂ», ab-

solut SchÃ¶nen und dic Ncigung zu verfÃ¼hrerischen

Abwegen reprÃ¤sentirten, wie sie in jeder Kritik neben

einander bestehen mÃ¼ssen jenachdcm sie die individuellen

Eigenschaften, Absicht und Wirkung eines Werkes

oder dic MÃ¤ngel in Betracht zieht die es entstelleÂ»,

seine VorzÃ¼ge hemmen, seine Intentionen vereiteln.

Diese Idee, dic beiden in der Kritik nothwciidigen

Gesichtspunkte, Forderungen der Kunst und Auffassung

des KÃ¼nstlers, zu ircnneÂ», war eben so siniireich als

Â»eil und dÃ¼rfte als eine der sichersten, einfachsten und

bequemsten FormeÂ» zÂ» benutzen sein um alle Fehler

eines Kunstwerks in den Augen desjenigen hervorzu-

heben, der voni Autor absehend es nur nach dem er-

reichteÂ» Grad von Vollkommenheit, nach seinem kÃ¼nst-

lerischen BÃ¼rgerrecht, nach dem Rang deÂ» es in dcr

Welt dcr Ideale cinznnehmeÂ» berechtigt ist, beurthcilt,

andrerseits aber auch dem Wollen des KÃ¼nstlers cr-

ralhend entgegen kommt, seineÂ» Platz uÂ»tcr den Zeit-

genossen, die ans ihÂ» wirkendeÂ» und von ihm bekÃ¤mpften

Einflnssc berÃ¼cksichtigt, ihn in den, vortheilhaftcn Licht

zeigt in dem er gesehen werden muÃ�, und die Hoff-

nungen aussprichi dic Â»ran auf scin Talcnt baÂ»cn darf.

Dic Kritik wÃ¼rde oft an Klarheit gcwinnen wcnÂ» maÂ»

Ã¼ber eiÂ» zu erscheinendes Werk zwei vcrschiednc aber

gleichzeitig erscheinende Benrlheilunzen gÃ¤be, statt

wie es meist geschieht seine VorzÃ¼ge und SchwÃ¤chen
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in einer Wage abzuwÃ¤gen deren Gleichgewicht zu er-

halten kaum mÃ¶glich ist, da man bald an der einen

bald an der andren Schale zieht, wo dann ans ge:

hÃ¤ufteÂ», Lob und Tadel Wohlwollen und MiÃ�gunst

nach Belieben sich ihr Facit ziehen und sich Beide nur

das herauslesen was in ihren Kram paÃ�t. Ein solches

Verfahre,, wÃ¼rde der doppelteÂ» Pflicht des Kritisiren-

den GenÃ¼ge leisten: der strengen Pflicht die ihm der

Kunst gegenÃ¼ber obliegt, ihren Tempel von VerkÃ¤ufern

und Marktschreiern zu reinigen und der heiligen Pflicht

gegen den KÃ¼nstler selbst, seinem rastlosen VerlangeÂ»,

seinem unbestimmten Wollen, seinem krampfhaften Ueber-

stÃ¼rmcn, seinem Ã¤ngstlichen Forschen, seinem tiefen

LeiteÂ» Rechnung zu trageÂ», weil ja Talent wie Genie,

ehe es seiner Mission, seines rechten Weges sich be-

wuÃ�t wird, alle diese aufeinander folgenden Phasen an

sich selbst zu erleben hat, und leicht in Folge falscher

Behandlung eines beschrÃ¤nkteÂ» Kritikers, durch unver-

dientes Verkennen, vorzeitiges Verdammen zu Eni-

ninthigung und Verzweiflung, zu ErmÃ¼dung oder An-

maÃ�ung getrieben, von seinem Wege irre geleitet wer-

deÂ» kann, bis dann ErschÃ¶pfung und BetÃ¤ubung

eintritt, statt der Heilung welche jener kritische

Quacksalber zu vollbringen vorgab. Zugleich wÃ¼rde

diese Art doppelter, gleichzeitigÂ« Kritik den, Re-

censenten einen MaaÃ�stab seiÂ»'! eignen FÃ¤higkeiten

an die Hand geben, ihm eiÂ» Urtheil ermÃ¶glichen,

in wie weit sein Styl mit seinen Gedanken

Ã¼bereinstimmt, ob die Wirkung der Arbeit seine Ab-

sicht verwirklicht und ob es ihm gelang. AndereÂ» das

Ideal deutlich zu machen welches ihm im Geiste vor-

schwebt, da ihm diese Tbcilung der Kritik die MÃ¶g-

lichkeit bietet, den Eindruck welchen die VorzÃ¼ge eincS

Werkes auf ihn ausÃ¼bten wiederzugeben, ohne seine

Schilderung durch unmittelbaren Tadel seiner Fehler

zu entfÃ¤rben, welche durch eine geistreiche Ausein-

andersetzung den, Leser viel wichtiger noch erscheinen

kÃ¶nnen als dem ZuhÃ¶rer oder Zuschauer selbst. Ju

Schumanns Schriften reprÃ¤senlirt Florcstan das strenge

Urtheil der abstracten Kunst, er ist die mit dem

Schwert bewaffnete, opfcrfordernde Gerechtigkeit; Euse-

bius ist die liebevolle Auffassung des KÃ¼nstlers; seine

Gerechtigkeit nimmt die Binde von den Augen um

nicht blindlings zu verwunden. Er empfindet die

Absicht des Autors mit; Florestan sieht nur was

das Werk selbst ihm zeigt. Jener ist biegsam, elastisch

wie das GefÃ¼hl, dieser unbeugsam und anspruchsvoll

wie der Verstand. â•fl Beide GegensÃ¤tze mÃ¼ssen sich im

wahren Kritiker vereinigen. Die von Schumann ge-

wÃ¤hlten Namen entsprechen den Begriffen von GÃ¼te

und Gerechtigkeit. â•fl Da nun aber GÃ¼te ohne Gerech-

tigkeit unvollkommen ist, und Gerechtigkeit ohne GÃ¼te

nicht ausreicht, so mÃ¶gen in Dem der sich berechtigt

glaubt ein Urtheil zu fÃ¤llen, Beide so zu sagen per-

sÃ¶nlich vorhanden sein und sich gegenseitig ergÃ¤nzen.

So gerne wir mit Aufmerksamkeit Schumann in

allen SpccialitÃ¤ten seiner kritischen WerkstÃ¤tte belauscht

hÃ¤tten, muÃ�ten wir uns heute damit begnÃ¼gen den aus

seinen gesammelten Schriften empfangnen Totalein-

druck und unsere Stimmung fÃ¼r den Autor selbst

zu vergegenwÃ¤rtigen, deren HauptzÃ¼ge unS entgegen

traten als aufrichtige Achtung seiner IntegritÃ¤t und

sympathische Bewundrnnz scineS Wirkens.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Den BeschluÃ� unserer Saison machte in voriger

Woche ein Concert zum Besten der Armen und die sechste

Ouartettunterhaltung. in der Schulhoff spielte, Frau

BÃ¼rde:Nev gastirte zwei Mal im Theater, FÃ¼r den Char-

freitag steht die AuffÃ¼hrung des â•žMessias" bevor.

Aus London schreibt man unS: Ich freue mich, Ihnen

mittheilen zu kÃ¶nnen, daÃ� das zweite philharmonische

Conccrt unter Wagners Leiwng am LÃ¶sten MÃ¤rz, ein

neuer Erfolg war; ein Erfolg, um so bedeutender, als nicht

allein Wagners Talent als Dirigent von neuem die miÃ�-

trauischen Blicke englischer Kritiker zu passiren hatte, sondern

drei Abschnitte des Lohengrin (auÃ�er der TannhÃ¤nser-OuvertÃ¼re

die erste in England Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrte Musik Wagner S)

einen Theil des ProgrammeÂ« bildeten. Beim HereintreteÂ» zu

Anfang des ConcerteS wurde Wagner durch Orchester und

Publikum lebhaft begrÃ¼Ã�t und seine Direktion der OuvertÃ¼re

zum FreischÃ¼tz, der ersten Nummer des ConcerteS, erregte in

ihrer musterhaften Klarheit und ihrem frischbegeisterten Schwung

einen so mÃ¤chtigen Eindruck, daÃ� man laut die Wiederholung

Â»erlangte. In der Thal hat dieses Concert jeden Widerspruch

gegen Wagners Genie als Dirigent verstummeÂ» gemacht.

Seine Sicherheit in der Herrschaft Ã¼ber das Orchester theilte

sich dem Publikum im Verlauf der AuffÃ¼hrung vollkommen

mit; mau bekrittelte nicht lÃ¤nger die Direktion ohne Buch,

sondern sing an, ihre groÃ�en VorzÃ¼ge anzuerkennen, da man

den Dirigenten in allen Theilen seiner Aufgabe so vollkommen
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gewachsen sah. Der Mittel- und Wendepunkt des Concertes

jedoch war die letzte Nummer des ersten Theiles: die Jntro-

ducticn, die Hochzeitsmusik und der Brautzug aus Lohengrin

Lauter, andauernder Beifall empfing diese AuffÃ¼hrung von

allen Seiten. Da der Erfolg des ersten Concertes Wagner

schon bestimmen konnte, gegen seine ursprÃ¼ngliche Absicht, viel-

fachen Aufforderungen GehÃ¶r zu geben, sc ist zu hoffen, daÃ�

der gÃ¼nstige Erfolg dieser StÃ¼cke ihn in den folgenden Con-

certen zu neuen Ã¤hnlichen AuffÃ¼hrungen geneigi macht und

diese, sowie Wagner's gesammte hiesige Wirksamkeit, die Dar-

stellung seiner Opern auf der BÃ¼hne vorbereiten. So viel

steht bereits fest, daÃ� keine Agitation fÃ¼r die von Wagner ver-

tretenen musikalischen Principien wirksamer hÃ¤tte sein kÃ¶nnen,

als seine eigene Erscheinung an der Spitze der philharmo-

nischen Conccrte, wo das Genie des Dirigenten dem des KÃ¼nst-

lers den Weg bahnte. Ueber deÂ» zweiten Theil deÂ« Concerts,

die 9te Symphonie, bemerke ich nur, daÃ� Wagner's Analyse

dieser Symphonie in englischer Uebersetzung veriheilt wurde.

Die AuffÃ¼hrung trug denselben Stempel des Genius, wie die

der vorhergehenden Nummern, wenn gleich die ChÃ¶re und

Solos von Seiten der SÃ¤nger Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�en. F, A.

Danzig. H. v. BÃ¼low gab bis jetzt bei uns zwei Con-

ccrie; das erste im Theater, wo er das Es-Dur-Concert, Not-

turno von Chopin und Walzer von Franz Schubert (nach der

Liszt'schen Bearbeitung) und eine KKspsocke KonzroisÂ« (Manu-

skript) von Liszt spielte. Eine darauffolgende Matinee erÃ¶ff-

nete er mit Bach's A-Moll-Fngc. Darauf folgte die F-Moll-

Sonate, Ballade und Polonaise von Chopin. Liszt's TranS-

scription auÂ« TannhSuser â•žEinzug der GÃ¤ste auf Wartburg"

machte den BeschluÃ�. Markull spricht iu Danziger Bl, mit

Enthusiasmus von den Leistungen des Pianisten, So sagt

er u. A. â•žBÃ¼low spielte die Polonaise wundervoll, mit stolzem

Feuer nnd grandiosem SchwÃ¼nge. Mit eiserner Muskelkraft

griff er in die Tasten; das mÃ¼ssen Fingergelenke aus Stahl

sein, welche dem FlÃ¼gel, so gewaltige, orchefterartige KlÃ¤nge

entlocken," Ebenso wird aber auch die Zartheit gerÃ¼hmt, mit

der B. das Instrument behandelt. â•žDie Finger hauchten

gleichsam Ã¼ber die Taften und erzeugten eben so liebliche als

seelenvolle KlÃ¤nge. Mit ungemein zartem, Ã¤therischem Duft

gab er die SentimentalitÃ¤t Chopin s wieder," Der Concert-

geber wurde wiederholt gerufen. Frl. Paul ine Zschiesche,

eine vortreffliche Darstellerin der Wagner'schen Partien, unter-

stÃ¼tzte daÂ« Concert. H. Truhn dirigirie die Werke mit Or-

chester und fÃ¼hrte eine OuvertÃ¼re eigener Compofiiion zu

Shakespeare's â•žWie es euch gefÃ¤llt" auf. Unser geschÃ¤tzter

Bassist, Hr. Roth, sang Truhn'Ã¶: â��SchloÃ� Boncourt". Wie

wir vernehmen, wird H. v. BÃ¼low noch eine dritte Soir<e

veranstalten.

Halle. Am 7ten MÃ¤rz veranstaltete die hiesige Clavicr-

lehrerin Frau Mathilde Tischner im Saale zum Kron-

prinzen eine musikalische Unterhaltung, und bewÃ¤hrte sich durch

VortrÃ¤ge von Beethoven, Mozart, Thalberg, Heller nicht nur

als eine tÃ¼chtige im schÃ¶nen Vortrag ausgezeichnete Spielerin,

sondern zeigte sich auch durch VorfÃ¼hrung einer ihrer SchÃ¼lerin-

nen (12 Jahr alt), welche eine Phantasie von MoscheleS und

KvnÃ¤o brillsnl von Hummel klar und schÃ¶n vortrug, als eine

ebenso durchgebildete gute Lehrerin. Frau M. Tischner ist eine

Russin nnd hat ihre Ausbildung bei Ch, Maver in St, Peters-

burg erhalten. â�� SchlieÃ�lich erlauben wir uns noch eine Be-

richtigung der in Nr. t7 des vor. Bds. dies. Bl. bcsindlichen

Recension von Klauer Ã¼ber die Thieme'sche MusikauffÃ¼hrung

in hiesigem SchauspielhausÂ«; das F-Moll-Concert von Weber

wurde nicht von Mad, Fischer, sondern von obengenannter

Frau Math. Tischner vorgetragen. â•fl

Dresden. In rascher Aufeinanderfolge fand am Soften

MÃ¤rz schon die dritte und letzte Svirse der Kammermusiker

HÃ¼llwcck, Kummer, G Ã¶ri ng, KÃ¶rner und des Pianisten

BlaÃ�mann statt. Die hervorragendste Nummer des Pro-

grammeÂ« war daÂ« groÃ�e A-Moll-Quartett (Op. l32) von

Beethoven, Man bedauert, daÃ� der herannahende FrÃ¼hling

der Concertsaison ein Ende mÃ¤cht, und somit die Fortsetzung

der SoirSen fÃ¼r jetzt nicht thunlich erscheinen lÃ¤Ã�t. Man hofft

jedoch auf Wiederaufnahme in nÃ¤chster Wintersaison. DaÃ�

die Anregung zu diesen Kammermusiksoirsen durch den, seit

einem Jahre hier bestehenden â•žTonkÃ¼nftl er-Verein" ge-

geben wurde, ift schon frÃ¼her erwÃ¤hnt. Wir kÃ¶nnen jetzt noch

hinzufÃ¼gen, daÃ� durch die GrÃ¼ndung dieseÂ« tÃ¼chtigen Vereins

Dresdner TonkÃ¼nftler die Hoffnung rege gemacht worden ist,

in nicht zu ferner Zeit auch die AuffÃ¼hrung von Orchester-

Werken in regelmÃ¤Ã�igen Abonnenient-Concertcn, (nach

denen Dresden noch immer vergeblich seufzt) entgegen sehen

zu kÃ¶nnen. Dem Verein stehen schon jetzt bedeutende KrÃ¤fte

zu Gebote, sodoÃ� durch ihn die Orcheftermusik auf das wÃ¼r-

digste in fast allen Zweigen vertreten ist,

BrÃ¼ssel. ZweiteÂ« historisches Concert von Fv-

tis am llZtcn MÃ¤rz; Erster Theil: Psalm von Marcellv,

Duo fÃ¼r zwei Soprane von Clari (1596), Kirchenarie von

Stradella (1668), Ballet von Lully, Arie von Camberr,

Pastorale von Keiser (I68S), Fragment aus dem â•ž8>Â»Ksl

Uster" von Pergo lese. â•fl Zweiter Theil: OuvertÃ¼re von

HÃ¤ndel, Cantabile von Campra (1686), Madrigal von

Abb^ S tcsfa ni, Clavier-Phaniaffe von I, S.Bach, Halle-

lnja von HÃ¤ndel. â•fl Drittes historisches Concert am

L4ftenMÃ¤rz: G-Moll-Symphonie von Mozart, Terzett auÂ«

dem â•žPortugiesischen Gasthof" von Cherub ini, Romanze

von Martini (1772) Quartett auÂ« â•žNina" von Paesiello,

Duett auÂ« â•žEuphrosine unv Corracin" Â«on Meh ul. â•fl Zwei-

ter Theil: Chor aus â•žEliza" von Cherubini; Terzett aus

der â•žHeimlichen Ehe" von Cimarosa, Andante aus einer

Symphonie von Haydn, Arie aus â•žDon Juan" von Mozart,

Scene auÂ« â•žCcrtez" von Spoutini,
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Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ« ie Eine neue SÃ¤n-

gerin aus Wien, Frl. Waltersdorf, gastirte am 25ften

MÃ¤rz in Weimar als Antonius im â•žBelisar^'. Ihre Stimm-

mittel werden als bedeutend gerÃ¼hmt.

Frl, Marie von HÃ¤rder gab in Dresden am lgten

MÃ¤rz ein zweites, Ã¼beraus besuchtes Concert, mit groÃ�em

und hier seltenem Beifall, Sie wurde vom Publikum lebhaft

empfangen, Frl. v. HÃ¤rder spielte Mendelssohn'Â«

G-Moll-Concert, die Sonate von Beethoven mit Violine

lOp. 30) mit Concertmeister Schubert, und zwei Piecen von

Liszt (I.Â« Â«ossiÂ«nÂ«!) und Chopin (Walzer), Am SchluÃ�

wurde die Eoncertgeberin drei Mal gerufen. Der Saal war

Ã¼berfÃ¼llt.

Arabella Goddard, die noch immer in Berlin ist,

hat dort ein Abschieds-Concert am Igten MÃ¤rz gegeben, in

welchem sie Beethoven'Â« Sonate Op. 106 (B-Dur) gespielt

hat, die, wie Berliner BlÃ¤tter melden, bis jetzt dort nur erst

ein einziges Mal, und zwar von Liszt, Ã¶ffentlich vorgetragen

wurde.

Mario und die Grisi find von ihrer amerikanischen

Reise in London wieder angekommen. Sie find von Amerika

nicht sehr entzÃ¼ckt, das Geld war nicht â•žflÃ¼ssig" genug. Nur

in Boston war die Einnahme ihrer Operngesellschaft glÃ¤n-

zend, Sie nahmen dort nicht weniger als 42,50Â« Dollars

eiÂ». M, Niblo (ein zweiter Baruum) soll die SÃ¤nger nach

England bcgleitet haben, um mit ihnen eine Reise â•žim Nor-

den" zu unternehmen. So erzÃ¤hlen amerikanische BlÃ¤tter.

Clara Schumann geht Nicht nach England. Sic hat

die, fÃ¼r sie bereits engagirten Concerte, wieder absagen mÃ¼ssen,

da sie auf den Rath der Aerzte ihren Gatten Â»icht verlassen

will, dessen Gesundheitszustand noch immer sehr bedenklich ist.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am l?tenMÃ¤rz fand die

erste, und am Lasten MÃ¤rz die zweite AuffÃ¼hrung von Hector

Berlioz' â•žDie Kindheit des Herrn" unter des Eomponisten

eigener Direktion in â•žIKtslre Koxal Ã¤e >Â» UÂ«Â«nÂ»ie" in BrÃ¼s-

sel statt.

DiÂ« Quartette deÂ« Prinzen Louis Ferdinand ckn

PreuÃ�cn kommen plÃ¶tzlich, nach langer Vergessenheit, in Auf-

nahme, Nach dem Vorgange von Berlin und Dresden ist

jetzt auch in Frankfurt, in einer Soirte von Buhl, das

F-Moll-Ouartett fÃ¼r Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cello zur AuffÃ¼hrung gelangt,

Tie Soirsen von Heinrich Henkel in Frankfurt

zeichnen sich durch neue und gewÃ¤hlte Programme aus. In

der dritten und letzteÂ» Soire-e kamen die Noveletten fÃ¼r

Pianoforte, Violine und Viola von Gade und Schubert'Â«

Forellen-Quintett (Op. zur AuffÃ¼hrung.

â•žErlkÃ¶nigs Tochter" von Gade kam iÂ» Elberfeld zu-

erst zur AuffÃ¼hrung, noch vor der Leipziger AuffÃ¼hrung.

In Breslau fÃ¼hrte man in einem Ertraconccrt der

Theaterkapelle Beethovens 3te Symphonie ohne Chor

auf! Wie das eine Kapelle und ihr Dirigent verantworten

wollen, ist schwer zu sagen, Musikdirektor Hesse dirigirle

dieses MeisterstÃ¼ck der Kunst.

Reue und neueinftudirte Opern. Im Theater in

DÃ¼sseldorf ist unter dem Direktor L'Arronge im Laufe die-

ses Winters wiederholt W a g n e r' s â��TannhÃ¤user" mit groÃ�em

Beifall gegeben worden. Bevor das Theater am Iften Mai

geschlossen wird, soll noch der â•žLohengrin" zur AuffÃ¼hrung

gelangen.

Die Darstellung der drei Wagner'schen Opern wechselt

in Frankfurt fortwÃ¤hrend ab. Jetzt ist der â•žFliegende Hol-

lÃ¤nder" wieder an der Reihe und macht Â»olle HÃ¤user,

Als neue Opern der bevorstehenden italienischen Saison

in Wien bezeichnet man: ,MÂ»rcÂ« Visconti" von Pctrella,

â•žI.Â» IrsvislÂ»" von Verdi und â•žOKrisIinÂ» cki SveiiÂ»" von

Thalberg. â•fl Also auch Thalberg ist â•žItaliener" geworden!

Er hatte immer Neigung dazu. In Italien feiert man ihn

ohnedies mehr als im kÃ¤lteren Deutschland."

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Kaiser von

Oesterreich hat dem Direktor des Prager Mufik-ConservatoriumÂ«

Johann Friedrich Kittl die groÃ�e goldene Medaille fÃ¼r

Kunst und Wissenschaft verliehen.

Vermischtes.

Den Frankfurter Senat hat nicht nur beschlossen, in

Folge der ZeitverhÃ¤ltnifsc die, den, Stadttheater bisher gewÃ¤hrte

Subvention demselben zu entziehen, sondern auch dem bis-

herigen Direktor desselben, HoffmanÂ», mit Ende des nÃ¤chsten

Monats die Eoncesfion zu eutziehen, und vom lsten Mai an

das Theater zu schlieÃ�en, weil derselbe sich weigerte, ohne Sub-

vention zu spielen. â•fl Also Frankfurt ohne Theater, und

Hamburg ohne Theater! Es scheint, daÃ� die reichsten

HandelsstÃ¤dte Deutschland s eine ganz besondere Kunftliebe

entwickeln, und daÃ� die Stadtihcater in den deutschen Re-

publiken mit groÃ�er Sorgfalt gepflegt werden!

In der groÃ�en VrzgieÃ�erei in MÃ¼nchen steht jetzt eine

Statue Beethoven'Â« fertig da, welche fÃ¼r Boston be-

stimmt ist. DaÂ« Modell hat der Amerikaner Crawford gefer-

tigt, derselbe, von dem die kolossale Reiterftatue Washington'Â«

gearbeitet wurde. CrÂ« wfort hat Beethoven jÃ¼nger und

heiterer aufgefaÃ�t, als HÃ¤nel bei dem Bonner Denkmal:

ob mit Recht, dÃ¼rfte schwer zu beweisen sein, BeethoveÂ»

hÃ¤lt in den Ã¼bercinandsrgeleglen HÃ¤ndeÂ» Griffel und Noten-

heft, auf dem man lieft: â•žFreude schÃ¶ner GÃ¶tterfunken". Die

â•žFreude" Beethoven s in der 9ten Symphonie, bekanntlich einem

seiner letzten Werke, ist eben Â»icht derart, daÃ� man sie in der

Statue durch â•žjunge" und â•žheitere" Auffassung zur finnlichen

Anschauung bringen kÃ¶nnte. Diese Auffassung scheint unÂ« sehr

handgreiflich-materiell, imd wir finden hierin noch keine Ur-

sache, den ameriko. .ischcn KÃ¼nstler unserem deutschen vorzu-

ziehen.
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DK Zttlie eines stÃ¤dtischen Mugsdirmors, die noch Â«iâ•žau-

der M e n d c l? s o h n, Riep, HiIler und S ch >, m a u Â» be-

kleideten, und dir seit Zchuinann's Krankheit durch Tausch

Versalien wird, soll jetzt, da sÃ¼r eine baldige Wicdcrherstcllnug

vou Schuinanu's Ã—esundheii noch keine Hoffnung ist, deffniiiv

beseht werden. Die stÃ¤dtische Verwaltung hat zu dein (5nde

ein <5oncnrrenz-AuÃ¶schreiben erlassen. Die Stelle ist auÃ�er

sonstig!! NebeneiusÃ¼nsien mit ciiem Einkommen von ,iN<1 ?h!ri>.

verbunden: die dem Inhaber der Stelle dasÃ¼r auferlegte!-.

Pflichten beschrÃ¤nken sich auf die Leitung von jÃ¤hrlich drei

musikalischen Messen in den hiesigen Kirchen, FÃ¼r di.' Leitung

der groÃ�en Winterconcerte bezieht der Dirigent eine'.i beson-

deren Gehalt auÃ¶ der Kasse de,? allgemeinen MnÃ¼kvcrei'.,?,

Jntelligenzblatt.

Â«US Ã¶om Verli>Â«e von

Â« Veo^eett Â«et. UF Â«Â«?e,Â» Wirken.

IVvIlt, Â«?., 0p. 17, l^eickle Teilungen snr 2 Vio-

liuen in Â«I!en LrliÃ¶liungs- und VerlielÃ¼ngs^eielien.

3. â•ž. 4. (lel-ler) l'Iieil. s 20 .>zr.

HÂ«VÂ«l>, 0p, 49. 8eel,s Lieder sÃ¼r 4 iÂ»an-

nuisliininen, I'iniilur und 8liminen. 1 l'lilr, 10.^'gr.

,?llUKIÂ»ailll, ^U., 0p.57. Larc,irÂ«Ie lÃ¼r I'iitno-

lorle. 15 Â«gr.

littkKÂ», , >iÂ»sil<.ilisclie IllusliÃ¼liunen s. plle.

3 Helle. Â» 15 >gr.

<^>. 38, Â»Â» liild. â•fl Die 8prÂ»cl,e der 8ierne.

0p. 39. (Ã¼' icligilliglieil. â•fl LieliesKIÃ¼ge.

0p, 40. ^Iiendlied. â•fl ^n m^in UerÃ¼.

AletÂ»KÂ«r, ^k, 0p. 26. k'snlaisie pour I'iiino

sÃ¼r dÂ«s molils de ,,l^'elni>e du i>ord" de )Iezer-

Iieer (^nlliologie muÂ»icÂ»Ie, (^Â»Ii. 50). 20 Â«gr.

A>uttedÂ«IlIN, Lr., 0p. 15. I.Â« c.niilempliitive.

Inipiomplu pour ?jgÂ»o. 10 !>Ã�r.

I^Â«elkÂ«r, ^s. 0p.3I. 8Â«uveÂ»it llu eitinitvsl,

VÂ»IÂ»e I,,i!Ii,,,le p. I'iitno. 15 Â«gr.

riÂ»e>^, 0p. 109. I.. 5 c!^lil.ris. 36 Alu,.

ceittix lavoiis, trsnscrils d.itis un slvle Iseilv, pour

I'i:,â•žÂ«, csli. 1, 2. Â« 10 Â«gr.

liirlltsr, 0p 6. I.ereliensiing. l>Â«clui'no lÃ¼r

pisiiuivrle. 10 l>j>>'-

V>l5lNtttÂ«Â«IlÂ», 0p.7. Zweite 8oâ•žsle dur)

I. l'Ite. I Ililr. 10 Â«Li.

G<IÂ«IÂ«Â«KÂ«r, IT., 0p. 3. De,- KÃ¶l.jg gut den,

I'liuime, von L. idlilsnd, I. Lsssslimme n,. Uegl.

d. PHe. 10 >gr.

HVÂ»IÂ«IniliIIer, I'., 0p. 80 i'euilles Uiealriiles.

^ulleclion de lanlsisies p. I'ianu Ã¤ 4 msins sur

des 0perss ssvoriÂ».

l itli 10. ,,^'ekoile du t>oid" de Aleverl, eer.

15 l>gr.

Uuicu slle Ã¶ucklisncklunjjeu ist iv deiielien:

nedsl der Lettre von deÂ», Ã¼um (^enersIKassspiel

iiÃ¼liiigeu llÃ¼llswisseiiscltsllett, als: Harmonie, iVIvdu-

IÂ»liui>, Legleiluiij,' ele., iÂ»il, Iiesundei er ItÃ¼cKs.icl,l

sul Â«ligelieude kltisiker, 0rjjÂ»liiÂ»ten und Ã�elnldele

Ililulliiiiteii tieaikeilel

3te verl>esserle ^ullszie.

L> .8.j;ei,. I II,Ir.108Lr.

l^iessen, k'erber'scdÂ« vvi>ersit!,tsl<uckuÂ«,^>ur^.

Alil dein I.Hpril t,egiiÂ»i>. ein Â»enes ^bvnnem^nl .inl

Das Weimarer Sonntagsblatt,

KcrsusÃ�ezedeo von

llsssellie ^vird ?ur Le!e>,rung und I^nlerlisllniiz

dÂ«s Lesers in ^ener VVÂ«ise Â«irken neslrelil sein,

>velclie den Hersus^ner und die v Â« IK s lIi Ã¼ m Ii cIi e

IlieuluvA unserer Lilei Alur iiuerksupl in Oeulscliland

so IieKsnul nnd I>eIieKl c,en>aclil Iisl; es Â«iid in

surgssnisler ^usÂ«glil Kur^e Ivrisclie Ledictile, Li-

ngnlungen, Novellen u. s. >v. dringen, 2ugleicl> gker

Kein Iiei vorragendes Interesse fÃ¼r liunsl und l^iteru-

lur oline Â«Ã¼rdige Ijesclilung lassÃ¼Â» und durcli ^nÂ»

i egungen Â«Her Xrl 0eisl und Her? ?u ei Â«sinien und

Â«u Isulern suclien. Dasselbe Koslel vierte^slnlick

5 8gr. Me Lnclilisndlungen und ?oslÂ«n>ler nel,n,en

Ueslellungen iin.

^Veimsr im ^Isr/ 1355.

S. SÃ¶dlÃ¤u,

V e r IÂ«>j s - N â•ž c t> IiÂ» n >I! u Â» K,

xZ^ i?in;clne Nninmrrn der N. Zischr, f. Musik werden ;u 5 Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr, SiÃ¼ckmann.
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Vermischtes, â•fl Jntelligemjblatt.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte,

Robert Bolckmann, Sechs phantaNebilder lÃ¼r piano-

forte. Neue, umgearbeitete Ausgabe. â•fl Wien,

Pietro Mechetti fei. Witwe, pr. 2Ã¼ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 17. Vuch der Lieder tur

Pianokorte. 2 HeftÂ«. â•fl Wien, Spina. schett 15 Ngr.

Die neuere Pianoforte-Literatur hat einen wahr-

Haft Schrecken erregenden Reichthum an Phantasien

und Liedern ohne Worte aufzuweisen. Die Zahl sol-

cher Werke, in denen Musik aus wahrem, innerem

Drange geboten wird, ist jedoch eine Ã¤uÃ�erst geringe.

Es sei darum Ã¼ber jene, die die Salons durch mehr

oder weniger fesselnde, mitunter auch geistreiche Ma-

nieren zu erfreuen wissen, nicht der Stab gebrochen,

es muÃ� auch solche KÃ¤uze geben. Das Begehren der

Musik treibenden Welt ist so unendlich mannichfaltig,

daÃ� es ungerecht wÃ¤re, eine Musikgattnng Allen

oetroyiren zu wollen. Nur dagegen sei Protest ein-

gelegt, daÃ� diesen, mehr gesellschaftliche Zwecke ver-

folgenden und auf Industrie ausgehenden Produkten

ein grÃ¶Ã�eres Lob gespendet werde als ihr Ã¤uÃ�erst re-

lativer Weich eÃ¶ gestattet. Denn eine Musikgattung

bleibt doch die einzig wahre, die, welche dem unabÂ»

weisbaren Drange zu schaffen entspringt, worin die

Seele ihr ganzes Leben und Weben mit der innigsteÂ»

Hingebung gleichsam ausgieÃ�t. Solche Werke sind

dann freilich Dichtungen, himmelweit verschieden

von jenen, die mit allem nur erdenklichen Flitter auf-

gestutzt entncder unter dem Namen von brillanten

Phantasien in die Welt treten und wo mÃ¶glich von

ihren eigenen Verlegern sich ausposauneÂ» lassen oder,

wenn auch mit Geist erfunden und ausgefÃ¼hrt, dock

kein tieferes seelisches Leben in sich tragen.

Zu derjenigen Gattung von Musik, aus der uns

ein weihevoller Geist seinen Odem entgegenwehen lÃ¤Ã�t,

gehÃ¶ren die vorliegenden Bolckmann'schen Compositio-

nen. Die sechs Phantasiebilder sind bereits tÂ»SS oder

t8Z9 erschienen als Op t bei G. Schubert in Leipzig,

aber Ã¤uÃ�erst liederlich und inkorrekt gestochen. In der

vorliegenden umgearbeiteten Ausgabe hat der Compo-

Â»ist nicht nur wesentliche Verbesserung hinsichtlich der

Spielbarkeit und harmonischen Corrccthcit vorgenommen.
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und hier und dort vorkommende Wiederholungen geÂ»

strichen, sondern auch mehrere StÃ¼cke nmgclausl, wie

ich aus der mir vorliegenden ersten Ausgabe ersehen

habe. Das â•žNachtstÃ¼ck" war in der ersten 'Aus-

gabe â•žNach dem Verlust" Ã¼berschrieben; â•žVer-

eitelte Hoffnung und Trost" heiÃ�t jetzt

â•žElegie"; â•žSeelenfrieden" (Nr. 4 in der frÃ¼-

heren Ausgabe) ist wesentlich umgearbeitet; ans E-Dur

nach A-Dur gesetzt hat es zwar den Charakter beibe-

halten, ist aber hinsichtlich der Cantilenc und der sie

umspielenden Begleitungssigur doch ein wesentlich an-

deres StÃ¼ck geworden und zwar nach der Â«ortheilÂ»

haften Seite hin. Referent kennt diese Phantasiebildcr

bereits seit sechszehn Jahren; sie machen aber noch

jetzt denselben Eindruck; denn es wohnt in ihnen

Frische und schÃ¶pferische Kraft, so daÃ� sie zu den besteÂ»

StÃ¼cken in dieser Gattung gezÃ¤hlt werden mÃ¼ssen.

Zie stehen so selbststÃ¤ndig da und sind so originaler

Natur, daÃ� nach keiner Seite hin an irgend ein Vor-

vild gedacht werden kann. Seit dem ErscheineÂ» die-

ser Phantasiebildcr nach der ersten Ausgabe hat der

Componist lange geschwiegen. Das reiche, kÃ¼nstlerische

GemÃ¼th, welches er darin schon deutlich vcrrieth, hat

er in seinen neueren WerkeÂ» iÂ» noch schÃ¶nerem GlÃ¤nze

erscheinen lassen. Ueberall weht uns der OdeÂ», einer

frischen, lebensvollen Poesie entgegen, der selbst in den

kleineren StÃ¼ckeÂ», wie z, B. in dem â•žmusikalischen

Bilderbuch" (zu vier HÃ¤nden), das doch eine enger

begrenzte SphÃ¤re sich zum Zirnck gesetzt hat, sich auf

das Bemcrklichstc kuiidgcgcbcÂ». Die sechs StÃ¼cke in

den â•žPhanlasiebildern" sind: NachtstÃ¼ck, Ã—i.!alpurgis-

nachtsccne, Humoreske, Idylle, Hcrentanz und Elegie.

Ein jedes dieser StÃ¼cke vcrrÃ¤th so deutlich den Phan-

tasiereichthum, macht einen so Ã¼berzeugenden Eindruck,

daÃ� wir uns einer Analyse derselben um so eher ent-

heben kÃ¶nnen, als Jeder, der sie zur Hand ninimt,

aus eigener Anschauung ihren echten, Â«insikalischen

Geist auf sich iviikcn fÃ¼hlen wird. Das â•žBuch der

Lieder", welches neueren Datums ist, enthÃ¤lt gleich-

falls sechs StÃ¼cke (in zwei Heften), jedoch ohne Ucber-

schriftcn. Sie legen ein lautes ZengniÃ� davon ab,

ivic der Componist sich zu einer grÃ¶Ã�eren Reife ent-

wickelt hat. Es waltet darin ein so reiner, keuscher

Geist, der um so mehr Ã¼berrascht, je weniger er in

den Dutzend-Erscheinungen auf dem Gebiete der Lie-

ner ohne Worte zu finden ist. Hat man das vorlie-

gende Buch der Lieder aus der Hand gelegt, so wird

man auf lange Zeit vor der Versuchung gesichert sein,

selbst die sogenannten geistreichen und pikanten Phan-

tasieergÃ¼sse mancher renommirter neuerer Componisten

zu spielen. Es vermag Saiten in uns klingen zu

inachen, die wir vordem noch nie vernommen; seine

ticse Innerlichkeit ersaÃ�t mit Energie unser GemÃ¼th,

daÃ� wir willig uns der StrÃ¶mung Ã¼berlasseÂ», die

seine seelenvolleÂ» CantilcneÂ» Ã¼ber uns ausgieÃ�en.

Solche Musik macht freilich nur Der, den eine innere

Nolhwendigtcii dazn treibt, der eine FÃ¼lle von schÃ¶pfe-

rischem PhautasiclcbeÂ« besitzt, dessen Seele Â»ach Ã¼ber-

wundenen KÃ¤mpfen die NachklÃ¤nge als schmerzlich-

schÃ¶ne Erinnerungen daran in die Form schÃ¶ner Kunst-

gebilde zu bringen weiÃ�. Die Musik, die uns dieses

Buch der Lieder bietet, ist vollstÃ¤ndig auÃ¶gegohrcn

und abgeklÃ¤rt, so wie auch die Form, iÂ» der sie er-

scheint, abgerundet und vollendet. Nirgends finden

wir Erzwungenes, Ereentrischcs; Alles flieÃ�, natÃ¼rlich

und zeugend von einem begeistert schaffenden Phantasie,

flugc. Wir finden keine abgerissenen, bald da, bald

dort ausrauchenden und nur prickelnd wirkendeÂ» Mc-

lodiefetzchen, sondern eine volle, ganze, in breiter StrÃ¶-

mung flieÃ�ende Melodie. Es ist schwer zu sagen,

welches von den sechs Liedern deÂ» Vorzug vor den

anderen verdiene; ein jedes hat seine besonderen SchÃ¶n-

heiten, eiÂ» jedes lÃ¤Ã�t uns wieder neue Tonstimmungen

vernehmen, denen man mit erneuter Lust sich hingiebt.

ErwÃ¤hnt sei nur, daÃ� Nr. Z im ersteÂ» Hefte durch

eine hÃ¶chst originelle Behandlung des FÃ¼nfvierteltactes,

der mit dem Dreivierteltact abwechselt, sich auszeich-

net, so wie daÃ� Nr. Z im zweiteÂ» Hefte, ^nclsnle

reli^iÂ«8Â«, ein religiÃ¶ser Hymnus der echtesten Art ist.

Die technische Seite in diesen sÃ¤mmilichen StÃ¼cken

bietet keine maÃ�losen Schwierigkeiten, die Behandlung

des Pianoforte trÃ¤gt den Fortschritten der neueren

Technik Rechnung, ohne jedoch mit dem Inhalte daÂ»

durch in ein MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� zu geratheÂ». Ueberall

herrscht Klarheit und schÃ¶nes MaaÃ�, das beste Zeug-

niÃ� von der Reife und vollsten kÃ¼nstlerischen Durch-

bildung des Componisten. Cm. Klitzsch.

Arrangements.

Franz Liszt, Andante-^inale und Marler,

aus der Wper: â•žKÃ¶nig Alfred" von Joachim Nakf,

kÃ¼r das pianoforte Ã¼bertragen. â•fl Magdeburg,

theinrichshokrn. pr. Complet t Thlr. Einzeln i,

>?5 Sgr.

Aus den beiden StÃ¼cken in der Bearbeitung fÃ¼r

das Pianoforte erkennt man unschwer einen Geist, der

mit jugendlicher Kraft zu schaffen vermag. Ueber-

raschcnd Neues und Originelles bieteÂ» sie nicht; allein

sie erheben sich zu einem Ausdruck, dem man einen

guten musikalischen Fond abmerkt. Der Marsch hat

ein sehr frisches, anregendes Motiv; seine theatralische

Wirkung liest man leicht aus dem Arrangement her-

aus; das Andante-Finale hat eine Ã¤uÃ�erst wirksame

und das innigste GefÃ¼hl aussprechende Melodie. Dei
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Weiteren zu sagen, daÃ� Liszt durch sein Ueberrrazen

dieselben in das vorthcilhafieste Licht zu stelltÂ» ge-

wuÃ�t hat, erscheint vÃ¶llig Ã¼berflÃ¼ssig, da es als ein

lull sccomplit betrachtet werden darf, daÃ� nur er im

Stande ist, ein StÃ¼ck mit allen instrumentalen Be-

ziehungen so wiederzugeben, daÃ� man deÂ» orchestralen

Eindruck nebst der ganzeÂ» geistigen AtmosphÃ¤re dessel-

ben auf sich wirken fÃ¼hlt.

Em. Klitzsch.

Aus Dresden.

Der Nordstern von Meyerbeer.

II.

Wenn wir heute noch einige Worte der AuffÃ¼h-

rung und Jnsccnirung besagter Oper widmeÂ», so ist

zufÃ¶rderst zu erwÃ¤hnen, daÃ� der Nordstern, anlangend

Scenarium wie Partitur, zu den schwierigst vorzufÃ¼h-

renden Werken gehÃ¶rt. Die Hauptschwierigkcit er-

wachst eben mit unerbittlicher Logik aus jenem Man-

gel an Schwung, Einheit und kÃ¼nstlerischer MÃ¤Ã�igung,

und aus dem Ã¼bergroÃ�en Rcichthurn zerbrÃ¶ckelter

Aphorismen, kleiner Detailschildcrung, die oft kaum

einen Stactigen Periodenbau vertrÃ¤gt, und niedlicher

Mosaikbildchen. Ganz natÃ¼rlich, daÃ�, wo man fÃ¼hlt,

daÃ� der Componist nicht recht warm werden konnte,

auch Ã¼ber des AusfÃ¼hrenden Herz sich eine kleine Eis-

kruste legt, ganz natÃ¼rlich, daÃ�, wo Phantasie nicht

mehr ausreichte, die Technik das Ihrige thun muÃ�te,

um sie, wenn auch nur anscheinend, zu ersetzen. Auf

dem Felde der CombinatioÂ» ist daher Meycrbccr auch

im Nordstern am thÃ¤tigsten gewesen, und alle HÃ¼lfs-

mittel des Orchesters, von der Pauke bis zur Pikel-

flÃ¶tc, der GesangskrÃ¤ftc deutschen, franzÃ¶sischeÂ» und

italienischen Stylcs, vom BaÃ�-Buffo bis zuÂ», hÃ¶chsten

Primadonnentritter, der Sccncrie, der Massenivirkuu-

gen, des Balleis und der prunkenden Ausstattung

mÃ¼ssen zu HÃ¼lfe gerufen werden, um uns zu bedeu-

ten, daÃ� wir ein groÃ�artiges Werk anhÃ¶ren. Aber

wir verstehen diese Fingerzeige nicht, unsere Sinne

bleiben kalt, und nur einigemal wird unser Antheil

innig, unsere Empfindung wach gerufen, so bei dem

schÃ¶nen SchluÃ� des ersten Actes, wo Katharinas Ge-

sang im Kahn sich nach und nach verliert, und unter

noch leisem Echo der Vorhang fÃ¤llt, so bei dem Mo-

tiv Katharinens: â•žDu, o theurcr Mutter Geist" wo

eine wunderbar weiche Melodie mit FlÃ¶ten und Geigen

begleitet wird, und bei dem Finale des zweiten Actes,

wo der Czaar, seine Brust entblÃ¶Ã�end, sich den Vcr-

schwornen entgegen stellt.

Geistreiche Aperim's, wie die nette Baunnmusik

im ersten Act, mit dem Einstimmen der Instrumente,

pikante ZÃ¼ge im Orchester setzt man bei Meyerbeer

voraus, und es versteht sich von selbst, daÃ� deren viele

in der Oper enthalten sind.

Die Darstellung war eine im hohen Grad vor-

zÃ¼gliche, und nach dem Vorhcrgcsagten wird man freu-

dig zugeben, daÃ� sÃ¤mmtlichc Mitwirkende in unein-

geschrÃ¤nktem MaaÃ�e volles Lob verdienen. Die Ka-

pelle sowohl in ihrer Gcsammtheit, als in ihren Ein-

zelleistungen spielte vortrefflich, besonders hervorzuheben

sind die Leistungen der HH. Kammermusiker Zizold

und Meinel in den durch die ganze Oper laufenden

FlÃ¶tensolis, wie in dem groÃ�en Dno des dritten Actcs.

Letzteres, welches, wie schon erwÃ¤hnt, sich durch den

Gesang Katharinens zu einer Art Trio gestaltet, muÃ�

von beiden FlÃ¶ten hinter deÂ» entgegengesetzten Cou-

lissen vorgetragen werden, wodurch sich natÃ¼rlich die

technische Schwierigkeit bedeutend erhÃ¶ht. Frau BÃ¼rde-

Ney (Katharina) und Hr. Mittcrwurzcr (Czaar) sind

die HaupttrÃ¤gcr des StÃ¼ckes, und ihre hÃ¶chst an-

strengenden Partien erfordern einen hohen Grad von

Gcsangsknnst, dramatischer Gestaltungskraft und AusÂ»

dauer. Beide Darsteller wurden denselben in jeder

Beziehung gerecht, und die Kritik hat einzugestehen,

daÃ� Frau BÃ¼rde-Ney wie Hr. Mitterwurzcr an un-

serem gesanzarmcn Horizonte seltene Gestirne sind.

Bei genannter Dame wirkt auÃ�er ihrer wunderschÃ¶nen

krÃ¤ftigen Stinime namentlich deren vorzÃ¼gliche Ver-

wendung. Bravour, Brillanz, Umfang, Reinheit und

Correctheit sind nennenswcrthe Eigenschaften, aber sie

eristiren hier, als sich von selbst verstehend; Ã¼ber all'

diesem steht ihre bewunderungswÃ¼rdige Leichtigkeit,

Nie plagt den HÃ¶rer ErmÃ¼dung oder Abspannung der

Stimme und so erquickt ihr Gesang bis zum letzten

Ton, und Frau BÃ¼rde-Ney lÃ¤Ã�t jederzeit das GefÃ¼hl

in uns zurÃ¼ck, sie kÃ¶nne, wenÂ» sie fertig ist, eben wie-

der beginnen. Auch ihre dramatische Auffassung, so-

wie die fÃ¼r eine SÃ¤ngerin so seltene vorzÃ¼gliche FÃ¼h-

rung des Dialogs mÃ¼ssen hier rÃ¼hmend bedacht wer-

den. â•fl HrÂ». Mittcrwurzcr wird Meyerbccr cbensalls

Ursache habeÂ», allen Dank schuldig zn sein, denn es

ist diesem KÃ¼nstler gelungen, die so schwierige Partie

des Czaaren zu einem schÃ¶nen cinheitvollen Bilde zu

gestalten; die Franzosen wÃ¼rden sagen: â•žII s cr^Â«

cette v6IÂ«." Ich zweifle, daÃ� es augenblicklich viele

solche Michaeloff's giebt. Durchaus noble Haltung,

und namentlich strenges MaaÃ�haltcn beim vollen Aus-

strÃ¶men der Leidenschaften sind vorzugsweise an diesem

KÃ¼nstler zu rÃ¼hmen, und verschaffen ihm jederzeit den

rcichstcn Beifall seiner ZuhÃ¶rer. Hr. Tichatschck hattc

dic klcine Partie des Danilowitz Ã¼bernommen, und

sang namentlich sriÂ»c eingelegte Arie im dritten Acte
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mit viel WÃ¤rme. Dos Uebrigc dieser Partie ist sclir

unbedeutend, und hÃ¤lt sich beinahe ganz in dem Genre

eines Spieltenors. Die Nebenrollen waren nach KrÃ¤f-

ten durch die Damen Bunke, Brede und Kriete, und

die HH. Weixlstorfer, Rudolpb, RÃ¶der (wirkte bedeu-

tend durch gute Maske und humoristisches Eingreifen

in das Ganze) und Abi^cr besetzt, und wÃ¤re nur noch nach

warm lobender ErwÃ¤hnung des Hrn. Weixlsstorfer

dem Frl. Bunke der Rath zu erlheilen, sich nicht all-

zustreng an die Intention Mcyerbcer's zu halten,

welche dahin geht, in ihrer Partie Heulen und Jam-

mern durch die menschliche Stimme musikalisch geÂ»

stalten zu wolleÂ». Derartiges Eingreifen in das

musikalische SchÃ¶nheitsgcfÃ¼hl muÃ� der Darsteller, so-

viel in seinen KrÃ¤ften steht, zu mildern suchen. Die

ChÃ¶re gingen prÃ¤cis und rein, die Regie hatte hÃ¶chst

sorgfÃ¤ltig einstudirt, und die Ausstattung mit neuen

'ranzÃ¶sischcn Dekorationen war brillant.

Erich.

Aus Danzig.

?eâ•ž ^trn Slpri,

Unsere letzte diesjÃ¤hrige Syinphonic-SoirÂ«c be-

schloÃ� am Zysten MÃ¤rz auf die wÃ¼rdigste Weise die

genuÃ�reichen Abende, welche wir wÃ¤hrend der vergan-

geneÂ» Saison diesem Institute zu danken hatteÂ».

DeÂ», regeÂ» KuÂ»stsinÂ»e und den energischeÂ» BemÃ¼hun-

gen eines der ersten GrÃ¼nder desselben ist es haupt-

sÃ¤chlich zuzuschreiben, daÃ� diese Oase iÂ» unserer musi-

kalischen WÃ¼ste an der Indifferenz jenes Theilcs des

Publikums, auf welches zur Untrrstiitzung derartiger

IlnternehmungeÂ» hauptsÃ¤chlich zÂ» rcstectiren ist, nicht

'rÃ¼her verdorrte. Hr. Kaufmann Block (selbst ein

vorzÃ¼glicher Bioloncellift) hat das groÃ�e Verdienst,

im Verein mit den ebenso kunstsinnigen HH. l)>'. Piwko

und v. Frantzius wÃ¤hrend elf Jahren kein Opfer

gescheut zÂ» habeÂ», um das FortbesteheÂ» des Institutes

zu sicherÂ» Â»Â»d demselben wachsenden Glanz zu ver-

leihen. Die Zusammensetzung des Orchesters ist eine

solche, wie sie auÃ�er Berlin keine preuÃ�ische Stadt in

numerischer Hinsicht aufzuweisen haben mÃ¶chte. Zehn

erste, zehn zweite Geigen, acht Bratschen, siebeÂ»

Violoiicellc, sechs ContrabÃ¤ssc bildeÂ» eine imposante

Masse von BogeninstrumenteÂ», die getrost sich in

jeden modernen Kampf mit Blech- und HolzblÃ¤sern

hineinwagen kann â•fl namentlich wenÂ» sie so vortreff-

liche KoryphÃ¤en unter sich zÃ¤hlt, wie den Contrabassist

La ade, den Violoncellist Klar und an, ersteÂ» Pulte

d,e beiden gleich ausgezeichneten Geiger Braun und

Hesse. NÃ¤chst den genannten UnternehmerÂ» der

Sympbonie-Coneerte ist nun vor Allem des Hrn. Musik-

direetors Dencke zu erwÃ¤hnen, der als Dirigent des

Institutes seit dessen Bestehen mit demselben so fest

verwachsen ist, daÃ� die FortfÃ¼hrung des Unternebmcns

insbesondere von seinem Bleiben iÂ» Danzig abhÃ¤ngig

erscheint. Mit groÃ�em Bedauern wird daher hier all-

gemein die Nachricht aufgenommen, daÃ� der vom

Isten Mai an hier fungirende Theatcrdirrctor L'Ar-

ronge (Aaron> Hrn. Musikdir. Dcnekc, der sich

um die hiesige Oper so sehr verdient gemacht hat,

durch Hrn. Richard GcnÂ«e als Kapellmeister zu

ersetzeÂ» beabsichtigt. Ob durch dieseÂ» Personenwechsel

ein Gewinn fÃ¼r die Oper erzielt werden mÃ¶chte, muÃ�

Â»,indcftrÂ»s stark in Zweifel gezogen werden Hr. De-

nkte ist eiÂ» ganz meisterhafter Dirigent Â»nd zeichnet

sich bei seiner jugendlichen Frische durch eine seltene

Ruhe, groÃ�e Umsicht und die ebenfalls nicht hÃ¤nsige

Gabe ans, dem Orchester di>- Intentionen des Compo-

Â»isten auf Klarste zu verstÃ¤ndlicheÂ» und so eine wirk-

lich kÃ¼nstlerische ReprodnetioÂ» zn ermÃ¶glicheÂ». Die

Orchestern,itglicdcr, b,i welcheÂ» er in der nugciheiltrsteÂ»

Achtung steht, wÃ¼rden sc neu eventuellen Verlust auf's

Tiefste beklagen und auch zu beklageÂ» Ursache haben.

â•fl Der vorgestrige Abend fÃ¼hrte uns auf's Neue recht

lebhast vor die Sinne, wie tief bedauerlich und tvenig

ehrenvoll es fÃ¼r Danzig seiÂ» wÃ¼rde, wenn eine so

blÃ¼hende Knnstanstalt an der Theilnahmlosigkeit des

Publikums zu Grunde gehen sollte, wÃ¤hrend es ge-

wiÃ� nicht schwer falleÂ» dÃ¼rfte, HrÂ». Dencke durch

eine stÃ¤dtische Anstellung der Coneertlcitnng zu crhal:

trÂ». Das letzte Programm enthielt zwischen zwei

Edelsteinen der klassischeÂ» Musik, M o z a rl's Es-Dur-

und Becthoveu's C-MoU-Symphonie, eiÂ» sogenann-

tes â•žZnkunftswerk": die OuvertÃ¼re zu â•žBen-

vennto Cellini" von Hcetor Bcrlioz. Wir

warcu unendlich Ã¼berrascht, anstatt des uns von

einigen Puritanern prÃ¤dicirtcn Wirrwarrs und LÃ¤rms

eiÂ» bci allen gigantesken VerhÃ¤ltnissen so einheitliches,

so formell rÃ¼nstlcrischcs und ideenreiches TonstÃ¼ck zÂ»

hÃ¶ren, das Ã¤chten Beethoven-Geist auÃ¶ jedem

Taete haucht, lind diese freudige Aufnahme war der

Stimmung der groÃ�en Mchrl'cit entsprechend. Die

Exeeiitiou war von SeiteÂ» des Orchesters meisterlich.

Der mit Berlioz befreundete, hier noch anwesende

Pianist H. v. Biilow Ã¤uÃ�erte schon in den Proben

die grÃ¶Ã�te Bewunderung Ã¼ber die Auffassung des Wer-

kes. Allerdings scheuen weder die Unternehmer die

GeldkostcÂ», noch die Mitwirkenden die Zkitnnkostcn

von drei mehrstÃ¼ndigen Proben fÃ¼r eiÂ» Symphonie-

eoncert. â•fl Hr. Tichatschek ans Dresden erÃ¶ffnet

nÃ¤chsten Dicnstag sein Gastspiel mit Wogner's Tann-

HÃ¤user, Wir werden also nun auch einmal diese

hier enthusiastische ausgenouinienc Oper in allseitiger
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Vollendung bÃ¶rcn. Frl. Panlin? Zschieschc rc-

prÃ¤sentirt die Rolle der Elisabeth iâ•ž einer Weise, wie

wir sie uns nicht befriedigender vorstellen kÃ¶mikii. Aus-

gestattet mit glÃ¤nzenden Stimm,nitteln, einer schÃ¶ncn

Ã¤uÃ�eren Erscheinung, vereinigt sie damit tinc sellenc

musikalische Bildung. Leider wird sie uns voÂ», tsten

Mai ab verlassen und ein Engagement an der kÃ¶ni^l.

Oper in Berlin antreten (auch der treffliche Bassist

Hr. Roth ist einer Lockung nach Weimar gefolgt),

doch steht uns noch der GenuÃ� bevor, sie als Elsa

im Lohcngrin zu hÃ¶ren, der von HrÂ». Musikdir.

Denekc fleiÃ�ig vorbereitet ivivd, Â»nd uÂ»tcr Hrn.

Tichatschcks Mitwirkung binnen sehr Kurzem zur

AuffÃ¼hrung kommt. Bei den Vorstellungen des â•žLohen-

griÂ»" wird ein Orchester mitwirken, wie es hier in

den Symphonieconcerten nur vereinigt ist und, eine

wirklich noch nicht dagewesene Unter-

stÃ¼tzung: die vorzÃ¼glichsten hiesiger kunft-

geÃ¼bter Dilettanten werden auf der BÃ¼hne

den Theatcrchor verstÃ¤rken. Welche andere

Stadt betrachtet wohl auÃ�erdem noch die AuffÃ¼hrung

moderner Meisterwerke so als Ehrensache? â•fl Noch

zu erwÃ¤hnen ist, daÃ� am Charfreiiagc unter unseres

vortrefflichen Musikdirektors, W. Markull's Di-

rektion das Beethovcn'schk Oratorium ,,Christus am

Oelberge", in welchem Tichatschck die Partie des

Christus bereitwillig Ã¼bernommen, unter anderen elasÂ»

fischen Werken aufgefÃ¼hrt werden soll. Auch ein viel-

versprechendes Coneert des Hrn. F. H. Truhn zum

Besten der neuerdings bei dem Eisgang der Weichsel

Ueberschwemmten steht in der laufenden Woche bevor.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. IÂ» der diesjÃ¤hrigen ^harfreitags-AuffÃ¼hrnâ•žg,

die abermals in der Thomaskircke stattfand, ward HÃ¤ndel S

â•žMessias" gegeben, anstatt dcs frÃ¼her bestimmt gewesenen

Oratoriums â•žSamson", das allerdings, auch fÃ¼r die Znier die-

ses Tages wenig geeignet ist. Wegen dieser AbÃ¤nderung hatteÂ»

bei der kurzen Zeit die Proben etwas Ã¼bereilt werdeÂ» mÃ¼ssen

und die Folge davon war, daÃ� in deÂ» ThÃ¶ren, wie im Or-

chester, besonders im dritten Theile, viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig

blieb. Der zweite Theil, jedenfalls auch der HÃ¶hepunkt des

Werkes, ging jedoch besser, in Anbetracht der VerhÃ¤ltnisse recht

brav, wie es imnierhin Anerkennung verdient, daÃ� die AuffÃ¼h-

rung des groÃ�en und schwierigen Werkes in so kurzer Zeit

Ã¼berhaupt ermÃ¶glicht wurde. Die Soli waren in den HÃ¤nden

des Frl, Caroline Maper, des Frl, Wieck und der HH,

Schneider und Vehr, War die AusfÃ¼hrung der mÃ¤nn-

licben Solostimmen eine lobenSwcrthe, so lÃ¤Ã�t sich nichts Min-

deres auch voÂ» Frl, Maper's Gesang sagen, deren Stimme

anfangs etwas spitz, im Verlaufe deÂ« Oratoriums immer mehr

gewann, Frl. Wieck, die fÃ¼r Frau Drcvschvck die Altpartie

schnell Ã¼bernommen hatte, stand allerdings gegen die Ã¼brigen

SolosÃ¤nger zurÃ¼ck: der hauptsÃ¤chlichste Grund dazu mag in

einer allzugroÃ�en Befangenheit zn suchen sein, die sie Â»erhin-

derte frei mit ihren Mitteln herauszugehen und auch der musi-

kalischen Sicherheit Eintrag that. Freilich hatte sie nur einen

Tag zum Studium der Partie,

Hamburg, 3tster MÃ¤rz, Musikdirektor G, D, ÃŒlten

beabsichtigt am ZlsieÂ» April Robert Schumann'? voll-

st>i:idige Musik ;u Byrons â•žManfred" in, I^onecrtsaal ;>:r Auf-

fÃ¼hrung zu bringen. Die besten KrÃ¤fte sind bereitÂ« dazu ver-

einigt und der Schauspieler Hr. KÃ¶kert wird die Hauptrolle

declamiren. Musikdir, Otten hat sich um die AuffÃ¼hrung

neuerer Werke von Bedeutung schon manches Verdienst erwor-

ben und dieseÂ« neue ist nicht hoch genug anzuschlagen, beson-

ders wenn man die eigenthÃ¼mlichen Schwierigkeiten bedenkt,

welche sich bei dem so leblosen Musiktreiben in Hamburg der-

artigen Nnternehmungen hÃ¤ufend entgegenstellen.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Jeunu Lind,

die in Holland reifte, veranstaltete am t4ten MÃ¤rz im

Haag lim Parke) ein Concert zum Besten der Ueberschwemm-

ten, das einen Reinertrag von 3Â»<X1 Gulden geliefert hat,

Mad, Viardot und Mlle, Albo Â»i sind fÃ¼r die Saison

der italienischen Oper in London engagirt. Ernst ist noch

immer in England, und spielte im ersten Philhannonischen

Concert,

Der Pianist Fumagalli (als Pianofort-Componift auch

in Deutschland bekannt) und die Pianistin Rosa KÃ¤stner be-

finden sich gegenwÃ¤rtig in BrÃ¼ssel, und gaben dort Concerte,

Johanna Wagner tritt am lSten April ihren Urlaub

an, um auf verschiedenen deutschen BÃ¼hnen zu gaftiren, und

erst im Oktober nach Berlin zurÃ¼ckzukehren.

FÃ¼r den Mai ist daÂ« Gastspiel RogerÂ«, fÃ¼r den Juni

des â•žeiner Wiener Primadonna" (?) in Berlin angesagt.

Im Juli und August find dort Opernferien.
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Vie urtem PS hat einen Abstecher Â»ach BordeÂ« n, ge-

macht, und Â»ort cvncertirt.

Die Grisi hat in Paris Concerte angekÃ¼ndigt, aber

ohne Mario.

A, Jaell hat in Paris Ansang April ein Concert ge-

geben im Saale von Sar.

Muflkfefte, AuffÃ¼hrungen. In Boston ist eine Can-

tatc Â»on Perkins, â•žDi^ Pilger" zur AuffÃ¼hrung gekommen.

DaS Werk wird sogar Â»on der amerikanischen Kritik als ver-

fehlt bezeichnet (â•žOnsiclereck ris Â» Â»lÃ¶nu'si^ Â«vi Ii <IÂ«piclinz

^mericsn ckÂ»rÂ»ctÃ¼r, Â»n<l Â»Kick is lÂ« slsn,i Â»Â» Â» sriecimÂ«Â»

Â«k^mericsn rnusicÂ»! composilioo, il mnsl Ke regsrcleÃ¤

,Â» , k,ilÂ»re" sagt die New-Dork ,,Â«Â»sieÂ»l v,Â«lle")

Die t?te Damcke'sche Borlesung Ã¼ber Geschichte der Musik

verbreitete sich Ã¼ber die erste Oper in Deutschland, PrÃ¤torius

und SchÃ¼tz, schillerte das Leben und Wirken eines Ton-

kÃ¼nstlers wÃ¤hrend des 3vjÃ¤hrigen Krieges, und berÃ¼hrte sodann

die Passionsmusiken und Oratorien. â•fl Zur AuffÃ¼hrung kamen:

â•žDavid's Klage um Absolon", und â•žDer wiedergefundene

Jesus" (Duett fÃ¼r Sopran und BaÃ�) von Heinrich SchÃ¼tz,

Am Zlften MÃ¤rz fand die I8te, und wie es scheinÂ«, letzte Vor-

lesung statt. Zur AuffÃ¼hrung kamen folgende Tonwerke des

t7ten Jahrhunderts: Motette, VerkÃ¼ndigung (Sopran, Alt und

Chor), Flucht nach Aegypten (Sopran), Jesus im Tempel (Alt

und BaÃ�) von Heinrich SchÃ¼tz, â�� Ostergesang (Chor) Â»on

Eccard. â•fl Deutsche Lieder von Heinrich Albert (1636)

und Johann Schop (1642); Arie aus der Oper: â•žMitrane"

von Francesco Rossi (1666) â•fl Sonate von Kuhnau;

Sonate Â»on Scarlatti; Villiers" von Fr, Couperin;

Gavotte und MÃ¼sette von Seb, Bach. â•fl Um auf diese

Weise endlich in der Gegenwart anzulangen, hÃ¤tte Hr. Prof.

Damcke allerdings mindestens noch zwÃ¶lf Vorlesungen nÃ¶thig

gehabt. â•fl

Am LÃ¶sten MÃ¤rz kam in einem Concert des RÃ¼hl'schen

Gesangvereines in Frankfurt Bach's Johannes-Passion znr

AuffÃ¼hrung,

Am LÃ¶sten MÃ¤rz ist BeethovenÂ« Todestag in MÃ¼n-

chen wÃ¼rdig gefeiert worden. Man hatte dazu im Odeon-

Saale Beethoven s, fÃ¼r Boston bestimmte Statue, aufgestellt,

Dingelftedt hatte einen Prolog gedichtet, hierauf kamen zur

AuffÃ¼hrung: FestouvertÃ¼re (Op. 1L4), ein Terzett aus â•žFidelio'

das nicht auf der BÃ¼hne aufgefÃ¼hrt wird) Musik zu den Ruinen

Â»on Athen, â•žElegischer Gesang" (Op, 118) und die Erolca.â•fl

Ein vortreffliches Programm, â•fl

In Basel wurde eine OuvertÃ¼re Â»on Th. Stauffer

aufgefÃ¼hrt, die dort Aufsehen erregte, â•fl Diese OuvertÃ¼re hat

als Programm Byron s Dichtung â•žDie Braut von Abydos"

zur speciellen Grundlage, â•fl Der Gedanke ist sehr gut, seine

AusfÃ¼hrung wird als recht gelungen gerÃ¼hmt.

Das letzte historische Concert Â«on Fstis fand am Ztsten

MÃ¤rz in BrÃ¼ssel statt. Zur AuffÃ¼hrung kamen BruchstÃ¼cke

aus der EntWickelung des Opernstyles, von dem Ursprung der

Oper an, bis zur Umgestaltung derselben durch Gluck,

Die Sing-Akadcmie iÂ» Berlin fÃ¼hrte am Charfreitag

dieBach' sche MatthÃ¤us-Passion auf. Der Stern'sche Gesang-

verein am BuÃ�tag (in der Kirche) HÃ¤ndel's â��Israel in

Egypten".

Hector Bcrlioz hat seine â•žKindheit des Herrn" am

Listen MÃ¤rz zum dritten Male in BrÃ¼ssel ausgefÃ¼hrt. Er

wird nun Mitte April in Paris ein groÃ�es Concert in der

,,O>>Ã¶rÂ» comique", unterstÃ¼tzt von den Orchestern, SolosÃ¤ngcrn

und ChÃ¶reÂ» des â•žIKcsire I^rique" und der ,,voe>Â» comique",

veranstalten, in welchem abermals seine â•žLnsance ckri?t"

und grÃ¶Ã�ere Fragmente seines â��Ã¶envenntÂ« Ollini" zur Auf-

fÃ¼hrung kommen.

In Pesth haben wÃ¤hrend der Fastenzeit zwei philhar-

monische Concerte stattgefunden, in deren erstem die Ouver-

tÃ¼re zu â•žFaniska" Â»on Cherubini, Scherzo aus dem â•žSom-

mernachtstraum", und Concert-Arie von Mendelssohn und

die F-Dur-Symphonie Â»on Beethoven; im zweiten (zur

GedÃ¤chtniÃ�feier des Sterbetages Â»on Beethoven) dessen

OuvertÃ¼re zu â•žCoriolan", Concert-Arie und die Erolca zur

AuffÃ¼hrung kamen.

In der â•žMusikalischen Akademie" in New-Dork ist ein

â•žgeistliches" Concert gegeben worden, in welchem Frag-

mente aus Rossini S â•ž8lÂ«KÂ»l Usler" aufgefÃ¼hrt wurden. â•fl

Den SchluÃ� bildete der KrÃ¶nungsmarsch aus Mey er-

beer's â•žProphet"! â•fl Man scheint in Amerika den â•žPro-

pheten" zur geistlichen Musik zu zÃ¤hlen!

Reue und ueueinftudirte Oper?.. In Berlin sind

die Opern: â•žOlynipia" von Spontini, â•žBelagerung Â»on

Corinth" von Rossini und die â•žJÃ¼din" Â»onHalÃ¶vy wieder

auf da^ Repertoir genommen worden. Roger soll den Eleazar

singen.

In StraÃ�burg ist Mcycrbeer's â��Nordstern" mit groÃ�en

Pomp gegeben worden, untcr Leitung des Orchesterdirigenten

Hasselinans â•fl Auch in BordeÂ« ur ist der â•žNordstern" in

Vorbereitung, und macht Ã¼berhaupt die Runde Ã¼ber alle fran-

zÃ¶sische Provinzial-BÃ¼hnen.

In Lyon ist â•žl.Â» promise" (die Verlobte) Â»on Clapis-

son zur AuffÃ¼hrung gekommen, hat aber nicht gefallen.

An neuen italienischen Opern der neuesten Zeit wer-

den genannt: â•žDer Gefangene von Chillon" (nach

Byron!) aus der Fabrik von Verdi, soeben fertig geworden;

â•žAntigone" (!) von Bon anno, in Palermo aufgefÃ¼hrt;

â•žI^LKreo", UeloclrsmÂ» irszicÂ« Â»cn einem Ungenannten,

Musik von Guiseppe Apolloni, in Benedig aufgefÃ¼hrt:

â•žStradella", Â»on Vinccnzo Moscuzza. â•fl Fruchtbar sind

die Italiener zum Erschrecken! Fast jedeÂ» Monat tauchen neue

Namen junger Operncomponistcn auf, Sie bleiben aber glÃ¼ck-

licherweise fast alle im Vaterlande, und haben auch genug zu

thun, um theils gegen Verdi anzukÃ¤mpfen, theils in allen

italienischen Theatern die Runde zu machen. Jetzt gilt in

Italien Verdi als klassisches Muster, nach dem sich alle hoff-

nungsvollen JÃ¼nglinge bilden. Was die â•žOper der Zukunft"

in Italien zu hoffeÂ» hat, lÃ¤Ã�t sich voraussehen.
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In der neuen â•žMusikalischen Akademie" unter Direktion

vvn Ole Bull in New-Yvrk ist nach Verdi'S â•žRigo-

letto", Donizetti's â•žFavoritin" an die Reihe gekommen.

Man scheint also bei den Italienern vorlÃ¤ufig bleiben zu wollen.

In BrÃ¼ssel ist eine neue komische Oper in 3 Acten,,!.Â»

PromisÂ«" (Die Verlobte) vonClapisson zur AuffÃ¼hrung ge-

kommen.

In der â•žOpSr, comiqus" in Paris ist eine Operette in

I Act: â•žDvonne" zur AuffÃ¼hrung gekommen. Die Musik

ist vom Prinzen von der Moskowa.

In Darmstadt ist Mcyerbeer S â•žNordstern" in glÃ¤nzen-

der Ausstattung (die dort sÃ¤mmtliche neue Opern erhalten) ge-

geben. Frl. Marr als Katharine und Hr. Dalle Aste als

Peter zeichneteÂ» sich besonders aus, Chor und Orchester unter

Schindelmeisser's Leitung sollen VorzÃ¼gliches geleistet

haben. â��TroÃ�alledem" hat die â��Musik" (jedenfalls doch die

Hauptsache) Nichts gemacht.

In Carlsruhc ist endlich â•žSanta Chiara" vom Herzog

Ernst von Gotha zur AuffÃ¼hrung gekommen. In Krakau ist

sie in Vorbereitung,

Die halbvergeffene Oper â•žGuttenbcrg" von FÃ¼cke ist in

Magdeburg wieder aufgetaucht.

Die neue OpÂ«r â•žMadeleine, die Rose der Bretagne" von

H, Weidl ist in Heidelberg zur AuffÃ¼hrung gekommeÂ».

In Magdeburg ist Schiller'Â« â•žLied von der Glocke"

mit Musik von Boie aus dem Theater zur AuffÃ¼hrung ge-

kommen,

Duprez, der SÃ¤nger, hat eine Oper â•žSamson" com-

ponirt, aus welcher grÃ¶Ã�ere Fragmente von ihm selbst und sei-

nen SchÃ¼lern inParis in einem Eoncert aufgefÃ¼hrt wurden.

Duprez sang den Samson: auch seine Tochter Caroline

Duprez wirkte mit.

In LÃ¼beck wurde eine neue groÃ�e Oper iÂ» 4 Acten,

â•žToussaint LouvertÃ¼re" von Herrmann gegeben. Also eine

Neger-RevolutionS-Oper,

FeUicien David soll noch immer eine Oper componirt

habeÂ», die im IdÃ¶sirÂ« IzriqÂ»Â« zur AuffÃ¼hrung kommen soll,

Mosen thal (der Verfasser von Nicolai s â•žLustigen Wei-

zern von Windsor") hat wieder eine Art â•žSonnwendhof", ein

â•žromantisches Volksdrama" vollendet, zu welchem diesmal

Marschner die Musik schreibt. Der Stoff ist dem â•žTheuer-

dank", (dem Leben Marimilians I.) entnommen, Marsch ner

wird plÃ¶tzlich wieder sehr produktiv. â•žWaldmÃ¼llers Marg-

reth" und das â•žBurgfrÃ¤ulein" find kaum erst erschienen.

Im Vaudeville-Theater in BrÃ¼ssel giebt man eine Pa-

rodie deÂ« â•žNordsterns": â•žle, loilÂ« cku rivr>I" (Die nordischen

LeintÃ¼cher),

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Weimarische

Kammervirtuos Laub ist als erster Lehrer des Violinspiels am

Berliner Konservatorium fÃ¼r Musik von Marr und Stern

angestellt werden. â•fl Der Pianist H. v. BÃ¼low ist bekannt-

lich aÂ» demselben Institut als erster Lehrer des Pianofortspiels

engagirt. Beide beginnen ihre ThÃ¤tigkeit mit dem neuen Cur-

suS, sogleich nach Ostern,

Musikalische NovitÃ¤ten. DiÂ« Herausgabe von Lisz t's

â•žSymphonischen Dichtungen" hat begonnen, Sie er-

scheinen bei Breitkopf und HÃ¤rtel in Partitur, Die Par-

titur des â•žOrpheus" macht den Anfang, noch im Laufe

dieses Monats, Dann folgen die â•ž k> rslne > " (nach Lamar-

tineÂ« Dichtung), dann dÃ¼rften zunÃ¤chst â•žTasso" â•žMa-

zeppa" und die â•žFest-KlÃ¤nge" erscheinen. Die noch

Ã¼brigen, spÃ¤ter zu erwartenden â•žSymphonischen Dichtungen"

(Liszt hat deren neun geschrieben) sind: â•žPrometheus"

â•žBerg-Symphonie" (â•ž< !e qu'oÂ» er,lÂ»>el Â»ur IÂ» mÂ«ntÂ»8oÂ«",

nach V, Hugo) â•žllerolcle kunjbre", â•žNunzsr!Â»". â•fl Fast sÃ¤mmt-

liche Symphonische Dichtungen hat Liszt auch bereits fÃ¼r zwei

Pianoforle zu vier HÃ¤nden arnmgirt, doch dÃ¼rfte die VerÃ¶f-

fentlichung dieser Arrangements erst spÃ¤ter erfolgen. DaÂ«

Arrangement der â•ž p ri > is" wurde von den HH. Â», Bron-

sart und P ruckner in der letzten Soir6e fÃ¼r Kammermusik

in Weimar Ã¶ffentlich gespielt. Fast sÃ¤mmtliche â•žSympho-

nische Dichtungen" wurden auch schon in groÃ�en Concerten in

Weimar aufgefÃ¼hrt, und von Liszt selbst dirigirt.

Vermischtes.

In Braun schweig erhielt die Intendantur durch ein

herzogliches Reskript den Befehl, fÃ¼r 18S6 den Gagen-Etat

ohne Schauspiel, nur fÃ¼r die Oper festzustellen. â•fl Die

BÃ¼hnenwelt ist darÃ¼ber in nicht geringer Aufregung.

Meyerbeer ist jetzt in England ein UnglÃ¼ck begegnet,

das ihm ebenso neu als seltsam vorkommen mag. Man giebt

dort seinen â��Nordstern" ohne seine ErlaubniÃ�, und dieser SpaÃ�

kostet ihm noch MtX) Frcs, Meyerbeer hatte nÃ¤mlich der

Oper in Coventgarden kn London, unter Lumley's Direktion,

das ausschlieÃ�liche Recht der AuffÃ¼hrung dieser Oper in Eng-

land Â»erkauft. Nichtsdestoweniger giebt jetzt das Drury-Lane-

Thcater in London diese Oper, und zwar, KorridÃ¼e ckielu, mit

ganz willkÃ¼hrlichen AbÃ¤nderungen, Die dagegen von Paris

aus erhobene Klage wurde in London aber abgewiesen, da

Meyerbeer von dem Eartell-Vertrag zum Schutz des geistigen

Eigenthums, der zwischen England und Frankreich besteht, nicht

Gebranch machen kÃ¶nne, weil cr â�� ein PreuÃ�e sei, und da

Meyerbeer ebenso aus dem PreuÃ�isch-Englischen Schntzver-

trag sich nicht berufen kÃ¶nne, weil sein Werk â•fl zuerst in PariÂ«

aufgefÃ¼hrt sei! Um diesen neuen englischen Eommentar zu dem

alren Satze â��Bleibe im Lande ic." Kirnen zu lernen, muÃ�te

Meyerbeer bereits MSV-FrcÂ«, cm englische Advokaten und Â»ich.

ter zahlen. Diese finanzielle Erfahrung hat ihn bestimmt, auf

einem weiteren Verfolg deÂ« Prozesses in England zu verzichten.

Und Drury-Lane giebt den â•žNordstern" nach wie vor!
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Robert Schumann.

von

in.

Als Schumann den Augenblick herannahen sah,

in Â«elchein der KÃ¼nstler nicht mehr umhin kÃ¶nnen

wÃ¼rde an der allgemeinen Kunstkritik Theil zu nehmen

und sich verpflichtet fÃ¼hlen mÃ¼sse unter allen jenen

Stimmen, welche das Recht zum Publikum zu sprechen

gebrauchen und miÃ�braucheÂ», auch die seinige ertÃ¶nen

zu lassen, ging er von einem hÃ¶heren Gesichtspunkt

Â»uÃ¶ als dem der NÃ¼tzlichkeit fÃ¼r daÃ¶ Publikum,

den schaffenden KÃ¼nstler im Allgemeinen und den

KÃ¼nstlerschriftstcllcr insbesondre. Ihm drang sich die

Nothwendigkeit dieses Schrittes fÃ¼r die Kunst selbst

auf. Er wollte nicht allein dem Nachtheil vorzubeugen

suchen der sowohl denen unter uns unvermeidlich droht,

welche die Gunst der Presse zu erpressen, sich nach

der Mode zu modeln Â«erschmÃ¤hen oder in DÃ¼rftigkeit

und ZurÃ¼ckgezogeuheit den journalistischen MachthaberÂ»

zu ferne stehen, ali auch den aufrichtigen Verehrern

der Kunst, den Ã¼ber das wahrhaft SchÃ¶ne und Be-

wundernswcrthe AufklÃ¤rung WÃ¼nschenden; er gab sich

Rechenschaft von der Bestimmung der Musik, von

ihrer momentanen Stellung neben den andern KÃ¼nsten,

ihrer geschichtlichen Tntwicklung big auf die Gegen-

wart wie sie das ErgebniÃ� der Vergangenheit ist,

ihrer Zukunft wie sie von der Gegenwart bedingt wird.

Hier mnÃ�le er sich sagen, daÃ� in einer von so viel

neuen Elementen gÃ¤hnenden Zeit und Gesellschaft auch

die Musik nicht ohne neue Interessen und Tendenzen

bleiben werde, daÃ� anch fÃ¼r sie, die sich vor kurzem

(vor kaum lÃ¤nger als einem halben Jahrhundert)

neue Grundlagen unterbreitet hatte, es von hÃ¶chster

Wichtigkeit sei Ã¼ber den Unterschied ihrer eignen Ver-

gangenheit und Gegenwart im innigsten Bezug zu

dem Jetzt und Sonst der Ã¼brigen Welt sich klar zu

werden. Als reifer und selten begabter Verstand erwog

er daÃ� diese oder jene Kunstform in einem oder dem

anderen Lande nicht zufÃ¤llig sondern als BlÃ¼the und

Spitze einer ganzen Reihe von Sitten, Bildungsphasen,

Ansichten, Denkweisen, Ã�berzeugungen entsteht, daÃ�

mit den in ihrem Medium vorgegangnen Modifika-

tionen, mit dem in einer Mehrzahl von Geistern ver-

Ã¤nderten Strombette der Meinungen und Slimmun,
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gkn, mit betrÃ¤chtlicheÂ» UmwÃ¤lzungen soeialer Custur-

zustande auch die Musik einen anderen Weg einschlagen,

einen neuen Aufschwung nehmÂ«, fÃ¼r modernen GeÂ«

fÃ¼hlsinhalt modernÂ« Formen pndni mÃ¼sse um den

koÂ«Â«cnden Generationen ein neueS Aleid aus neuen

S<Â«ff jM bietÂ», w^oAte sie nicht wÃ¤hrend die ganze

G<seÃ¶schÂ«ft sich um eine andre Axe drehte, dem alten

naiveren und glÃ¼henderen Cultus sich entfremdet fÃ¼hlte,

einseitig auf dem Standpunkte frÃ¼herer geistiger Zu-

stÃ¤nde, ehemaliger BedÃ¼rfnisse des Publikums, ver-

alteter Kunstansichtcn beharrend, ihrem nnvermeidÂ»

lichen Untergang entgegensehen. Vor allem schien es

ihm nÃ¶thig das Bollwerk zu schleifen durch welches sie seit

so langer Zeit von der gleichzeitigen geistigen Bewe-

gung abgeschlossen war, sie um jeden Preis aus ihrer

Jsolirung zu befreien, sie mit den in der Gesellschaft

fortwÃ¤hrend gleich LuststrÃ¶mungen sich kreuzenden

Stimmungen und GefÃ¼hlen in Contact zu bringen nnd

mit allem zÂ» idcntisiciren worin sich der Zeitgeist mit

seinen Bestrebungen und Hoffnungen kund gicbt.

Bei einer nÃ¤heren Betrachtung der Stellung

welche die Musik bis zum Beginn unsres Jahrhun-

derts im Vergleich zu den andren Knusten einnahm,

finden wir sie von KÃ¼nstlerÂ», Poeten, Gelehrten,

Schriftstellern, von Allen die sich nicht ausschlieÃ�lich

mit ihr beschÃ¤ftigen dergestalt ignorirt, daÃ� ihre Ge-

schichte, ihr BlÃ¼hen und Absterben, ihre Meister und

Meisterwerke, ja ihr Vorhandensein kamÂ» dein Namen

Â»ach erwÃ¤hnt ist in historischen Darstellungen ver-

schicdner Epochen und VÃ¶lker, deren Culturstufen,

literarischen ZustÃ¤nde, und Ausbildung in verschicdnen

KÃ¼nsten. Andrerseits habeÂ» die Musikhistoriker in

ihrem Beschreiben der langsamen Entwicklung, der auf-

einanderfolgenden Phasen der Kunst nicinals die Roth,

wcndigkeit gefÃ¼hlt der Quelle ihrer Umgestaltungen

in Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼ssen nachzuspÃ¼ren wie sie von geistigen

und SittenzustÃ¤nden, vom gleichzeitigen AufblÃ¼hen

andrer KÃ¼nste geÃ¼bt werden. Die Historiographen

und Chronikeuschrciber der Musik, wie kÃ¼rzlich eiÂ»

geistreicher Schriftsteller sagte, habeÂ» sich immer damit

begnÃ¼gt, den Strom der Vergangenheit aufwÃ¤rts zu

schiffen, ohne nach den Ufern des Notcnoecans zu for-

schen, ohne einen weiteren Horizont zu umfassen Â«nd

haben denn natÃ¼rlich nur â•žHimmel und Musikanten"

gesehen. Nach ihnen wÃ¤re die Musik die wurzellose

Stcppenblume deren verstreuter Samen nicht der Nah-

rung der Erde zum BlÃ¼hen bedarf, und die von LÃ¼f-

ten gewiegt oder von StÃ¼rmen umhergetrieben in der

Volkssprache die Windbraut genannt wird, weil sie

Spielzeug und Beute des Windes ist.

Andre KÃ¼nste sind dem Anscheine nach inniger

alS die Musik an die Nolhwendigk.iten des Lebens

geknÃ¼pft. So mÃ¶chte besondere die plastische von der

Ctvllisation am ersten und Ã¶ftesten in Anspruch ge-

nommen werden, um die Wohnung des Men,

schen zu vcredlen, seine Bauten zu verschÃ¶nern, sie

mit zierlicheÂ» Schnitzwerken zu bedecken, Â«rit Bild,

sÃ¤ulcn zu bevÃ¶lkern, mit GemÃ¤lden zu verherrlichen.

Die Poesie erscheint Â«Â»Â«Â» wieder als eineÂ» jener von

selbst gedeihendeÂ» Produete indem sie Â«vrnusgehend,

begleitend und folgend jede Periode der Cultur mit

durchschreitet, sodaÃ� wenn man das leichtere AufblÃ¼hen

dieser Kunst, die unzertrennliche Verkettung der an,

derÂ» mit den nnumgÃ¤nglichsten LebensbedÃ¼rfnissen be,

denkt, man fÃ¼r die Musik die MÃ¶glichkeit eines

Wettstreits in der PopulÃ¤ritÃ¤t mit den Schwester-

kiinsten bezweifeln, sich frageÂ» mÃ¶chte ob man ihr

die Kraft eines gleichen Ringens zutrauen dÃ¼rfe,

ob sie nicht immer hinter den anderen znrnckblei,

bcÂ» mÃ¼sse, wie es frÃ¼her der Fall war. Eine neue

Schwierigkeit stellte sich ihr Ã¼berdies entgegen ; vom

Augenblick an wo sie das zu Â«crweudende Material

(die Harmonie) gÃ¤nzlich beherrschte und zur vollstÃ¤n-

dig ausgebildeten Sprache geworden war, verfiel sie

alsbald einer AbhÃ¤ngigkeit unter welcher sie oftmals

zu leiden hatte; sonderbarerweise aber gelangte sie gerade

durch diesen Uclclstand zu allem was ihr im Ver-

gleich zu den andren KÃ¼nsten zu fehlen schien. Das

zur AusfÃ¼hrung ihrer groÃ�en Werke erforderliche Zu,

sainmenstrÃ¶men von Mitwirkenden und Theilnchmen,

den ist zugleich der Grnnd ihrer AbhÃ¤ngigkeit Â»nd

einer PopularitÃ¤t die allen andren den Rang streitig

macht. Wahr ist es, daÃ� sie zur Bildung eines Or-

chesters, eines Chors, einer Oper vieler VirtuositÃ¤ten

bedarf und zweifelsohne braucht es MÃ¼he genug nn,

gleiche Elemente zÂ» einem homogenen Ganzen zu Â»er,

binden, ja bei einer Vereinigung allzu verschiedener

KrÃ¤fte, wie der Zufall sie oft zusammenfÃ¼hrt, scheis

lern oft alle Versuche einer Verschmelzung. Dagegen

beschrÃ¤nkt sich die Musik nicht auf Rekrutirung ans

den Reihen der KÃ¼nstler von Fach; sie wirbt fÃ¼r ihre

ChÃ¶re und Orchester die ganze Avant und ArriÃ¶regardc

der Dilettanten und Liebhaber, der nicht xatentirten

Ignorant,Â» die einen gesunden Ton, einen krÃ¤ftigen

Bogenstrich in ihren DiensteÂ» zu verwenden haben,

abgesehen von den ausgezeichneten Talenten, welche

sie auÃ�erhalb des Kreises ihrer Untcrthanen bildet

und die fÃ¼r Solo-Mitwirkungen nur mit befrik,

digtem SelbstgefallcÂ», wÃ¤rmster Erkenntlichkeit und

allen Arten Beifalls belohnt werden. Immer bÃ¶n-

siger zieht sie Tausende von den entferntesten Pro,

vinzen ihres groÃ�en NeicheS in einen Mittelpunkt zu,

sammen. Diese kennen sich gegenseitig nicht, sind

aber in ihr vereinigt, von gleichem Stoff genÃ¤hrt

und werden selbst nach ihrer Trennung dnrch gemriÂ«Â»

same musikalische Interessen und analoge EindrÃ¼cke
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in einer Art SinverftÃ¤ndniÃ� erhalten, welches sie Â»in

kurz Â«der lang zahlreicher und inniger zusammenfÃ¼hren

wird. Bewegung ist daÂ« Element selbst der Musik;

sie trÃ¤gt dasselbe in dÂ« Gesellschaft Ã¼ber in deÂ» sie

eine Menge Mitwirkender verschiedenster Stellungen

und FÃ¤higkeiten in Anspruch nimmt. AuÃ�er dem

Drama zieht keine Kunst so sehr die Menge herbei,

deren Antheil sie durch die groÃ�e Zahl AusÃ¼bender

steigert. Die Bilder, und Statuenausftellungen lassen

KÃ¼nstler und Zuschauer in seiner Jsolirung verhar-

nn; indem hier jcdeS Werk als Ausdruck eines be,

sonderen GefÃ¼hls sich auch an die individuelle Auf,

fassung weudet, bleiben die hervorgerufenen Empfin-

dungen zerstreut, vereinzelt. Plastische und poetische

Werke werden auÃ�erhalb der Museen und Biblio-

theken einÂ« Art persÃ¶nlicheÂ» Eigenthums, man ge-

stattet den Zutritt zu ihrem MitgenuÃ�, zu ihrer

Beurlheilung Â»ach persÃ¶nlichem GutdÃ¼nken. Bei der

Musik und ihren groÃ�en Festen ist das anderÂ«; hier

wirkt AlleS zur ErfÃ¼llung einer und derselben Auf-

gabe, zum Gelingen desselben Werkes mit; Alle thei-

len sich in denselben ungethcilten GenuÃ�, netzen an

demselben Trank ihre Lippen und werden zu gleicher

Zeit von demselben GefÃ¼hl ergriffen. Noch mehr!

Die Musik beschrÃ¤nkt ihre herrlichsten Kundgebungen

nicht auf Massenwnke fÃ¼r die Massen, sie entspricht

den entgegengesetztesten BedÃ¼rfnissen unsrer Seele und

erfÃ¼llt sie mit allen EindrÃ¼cken deren sie fÃ¤hig ist.

Keiner unsrer innren GefÃ¼hlsanlagen will sie unzugÃ¤ng-

lich bleiben, in alleÂ» Formen ihnen entgegenkommen.

Rauschend und ermuthigend im Kriegslage!, groÃ� und

majestÃ¤tisch in der Kirche, dramatisch ergreifend, leb-

haft, luftig auf der BÃ¼hne, betÃ¤ubend und hinreiÃ�end

im Ballsalon, zeigt sie sich zart, andÃ¤chtig oder

leidenschaftlich in der Lyrik, mild oder durchdrin-

gend in den Unterhaltungsliedcrn fÃ¼r gemischten oder

MÃ¤nnerchor, beredt und dithyrambisch in ihren symÂ»

phonischen Dichtungen, in ihren gesungnen EpopÃ¶en.

Dem Einen bevÃ¶lkert sie die Einsamkeit, den Andren

zieht sie mitten im MenschengewÃ¼hl in die Stille ihrer

tiefen Schatten; hier vereinigt sie Hunderte zu einem

gemeinsamen Wirken, dort schmelzen in ihrem Hauch

zwei Stimmen, zwei Herzen zu sympathischen TÃ¶nen

ineinander. Sie ist Erinnrungsklang und schallender

KriegSruf. Banner einer ganzen Nation und Sinn-

bild einer heimlichen Liebe tÃ¶nt sie durch die Ge,

schichte ganzer VÃ¶lker, durch die Schicksale jedes ein,

zelnen GemÃ¼thes, nimmt am lauten AuÃ�enleben so,

wie an Freud und Leid deÂ« Einzelnen Antheil, Â«schallt

im Tempel wie im Wald und bleibt nirgends und

Niemandem fremd.

Sie konnte aber dieses Resultat nicht erzielen,

sie konnte Ihr Reich nicht so weit ausdehnen, zu solÂ«

cher Mach? gelang/n Â«lÂ« von dem Moment an wo sik

zu gleicher Zeit Wissenschaft und Kunst g>Â«wÂ«rdÂ«n wm,

in der elfteren dm fÃ¼r die WurzelÂ« in letzteren

nÃ¶thigen Boden gewonnen haltt. Sie konnte Â«S Â»nr

erst, seit ihre Kundgebungen mit dem Wrrth

auch den ganzen Reiz de, Wirkungen erreicht hatteÂ»

welche groÃ�en Kunstwerken inÂ«kwohnen muffÂ«!.

Was geschah, hat geschehen sollen. Die VKr>

sik alsÂ» hatte sich einÂ« Sprache zu bilden > siÂ« muÃ�te

die Harmonie gestalten damit die MelodÂ« aufhÃ¶re

eine rein instinktive AuSdruckSweise, Â»in berkdttÂ« SÂ«uf,

zen, Â«in verworrenes, unsichre? Stammeln zu seiÂ»

und zum klar Â»Â«SgeprÃ¤gten Gedanken uÂ»d> GefÃ¼hl

werden kÃ¶nne. Die Harmonie sollte dieseÂ« ZwillingsÂ»

fchwester der Sprache die Sl/mmte verleihen, welche

diese mit der Zeit sich zu eigen gemacht hatte, und

die ihr gestatten, vermÃ¶ge des Reichthums, der BiegÂ«

samkeit und Mannichfaltigkeit der Mittel deÂ« von ihr

behandelten StoffeS zur Kunstform sich zu erbeben,

wozu sie mit HÃ¼lfe des GenieÂ« und TalentÂ« sich so

trefflich anlieÃ�, daÃ� das menschliche Wort Â«ine unbe-

grÃ¤nzte Anzahl verschiedener Idiome besitzt, welche

organisch construirt, immer verÃ¤nderlich bleiben und

verÃ¤ndert werden, und im VerhÃ¤ltnis) ihrer AufÂ»

einanderfolgen, der VerschÃ¶nerung und Bereicherung

fÃ¤hig sind. Die Musik wÃ¤re demnach alÂ« die

universelle Sprache der Menschheit zu bezeichnen,

durch welche das menschliche GefÃ¼hl sich einst allen

Herzen in gleich verstÃ¤ndlicher Weise mittheilen

kann, wÃ¤hrend sie auÃ�erdem den verschiednen Ra,

tionen die niannichfaltigsten Dialekte darbietet, jenach-

dem deren Ausdrucksweise dem Geist der einen oder

der anderen besser entspricht. Dies GebÃ¤ren musi,

kalischer Grammatik, Logik, Syntax und Rhetorik beÂ«

durfte eines langen Zeitraums, und so lange derselbe

anhielt wÃ¤re es der Musik vielleicht schÃ¤dlich gewesen

Ã¼ber ihr spceiellcs Reich hinauszugehen, sich mit

Anderem als den Sorgen um ihren Haushalt zu be-

schÃ¤ftigen. Jede Eiche war einmal eine Eichel, jede

Ccdcr ein Busch und jede Kunst begann mit unge-

lenken praktischen Versuchen oder trocknen theoretischen

Studien Ã¼ber die Eigenheiten des zu handhabenden

Materials. Wenn man aber das Gesetz nach wel-

chem die meisten Dinge dieser Welt sich richten, auf

die KÃ¼nste anwendet, wenn man zugiebt, daÃ� die Zeit

nur das schont was sie selbst baute, das lÃ¤ngste Leben

dort verleiht, wo die Kindheit am lÃ¤ngsten gedauert

und sich AlleS nur sehr allmÃ¶lig und stufenweise ent-

wickelt hat, so wÃ¤re anzunehmen, daÃ� der unter allen

KÃ¼nsten am langsamsten erblÃ¼hten in fast mikroskopisch

zu nennenden Fortschritten durch den Lauf von Jahr-

hunderten groÃ� gewordnen Musik nun auch die lÃ¤ngste

BlÃ¼thezeit vergÃ¶nnt sein werde. Durch die bedeutenden
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Umgestaltungen gegen das Ende des vorkgen Jahr-

hunderts ist sie auf einen Punkt gebracht worden, von

welchem aus sie endlich beginnen konnte in der â•žFrei-

heit ihrer Kraft" zu wandeln. Der Anfang unseres

Jahrhundert? fÃ¼hrte dann, ruhmvollen Andenkens, die

Epoche herbei in welcher sie ihre togs virilis anlegte;

die Kinderschuhe austretend verlieÃ� sie die Schule,

welche sie der socialen Bewegung, den Ã¶ffentlicheÂ» An-

gelegenheiten fern gehalten hatte und nahm ihren Platz

unter Jenen ein, deren Existenz mit dem Bestehen der

umgebenden Dinge unzertrennlich verwebt ist, von

allem was auf sie EinfluÃ� Ã¼bt berÃ¼hrt wird, und um-

gekehrt wieder ihren EinfluÃ� auf Jene ansÃ¼bt, wo ihr

von nun an nichts fremd bleiben darf und Jeder auch

ihr Bestehen anerkennen muÃ�.*) Beethoven, an der

In einer kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten BrochÃ¼re liefern uns

die folgenden Worte einen Beweis, daÃ� man auch anderwÃ¤rts

daÂ« Herannahen des Augenblickes ahnt, wenn auch sein Ein-

treffen Â«Â»noch durch mannichfache Verhinderungen erschwert

wird: â•žDie Muse der Musik steht still und trÃ¤umt .,., Sie

will einen eignen Cultus haben dem alle Profanen entfernt

bleiben. Sie will nichts wissen vom bewegten Leben, nichts

wissen von einer neuen Zeit Es ist eine ungeheure Kluft

entstanden zwischen der Tonkunst und dem Leben, oder wie ich

sagen will zwischen dem Publikum, und doch kann eigentlich

gar keine Kunst so populÃ¤r werden, als es die Tonkunst ver-

mag und keine ist so sehr dazu berufen als diese â•fl aber sie

versÃ¤umt es. Wir mÃ¼ssen Beide entgegenkommen, damit wir

uns mit einander verstÃ¤ndigen. Der Laie darf die MÃ¼he nicht

scheuen sich mit der Geschichte der Musik und ihren Grund-

gesetzen bekannt zu machen, aber der Musiker muÃ� auch die

BedÃ¼rfnisse des Laien achten sonst ist er ja nicht fÃ¼r ihn da.

Unter denÂ» groÃ�en Reichen der Kunst ist das Reich der Musik

ein â•fl China. Es nennt sich das himmlische Reich, die Blume

der Mitte und fÃ¼hrt solche schÃ¶ne Namen wahrlich nicht mit

Unrecht. UcberflÃ¼ssig scheint es mir, anzufÃ¼hren wie das Reich

der Musik die grÃ¶Ã�te Berechtigung hat sich seines himmlischen

Ursprungs zu rÃ¼hmen, wie die Musik jene sÃ¼Ã�e duftende nectar-

gefÃ¼llte Blume ist, die wohl Â»erdient sich in der Mitte der

KÃ¼nste als deren schÃ¶nste Krone zu entfalteÂ», Auch China ist

berechtigt stolz auf sich selbst zu sein, denn schon seit Jahrhun-

derten hat es eine Culturstufe eingenommen zu der andre Na-

tionen erst sehr spÃ¤t oder bis heute noch nicht einmal gelangt

sind. Aber es genoÃ� alleÂ« Gute das es besaÃ� nur fÃ¼r sich

allein und da es streng sich abschlieÃ�end von der Ã¼brigen Welt,

taub und blind fÃ¼r Alles was da drauÃ�en das Leben bewegte,

eigensinnig auf diesem einmal erreichten Standpunkt beharrte,

ist es zum Sprichwort geworden. China hÃ¤tte groÃ� dastehen

kÃ¶nnen vor der Welt, und aller Welt zu Heil und Nutzen

aber in eitlem SelbstgcnÃ¼gen hat es die andere Welt verachtet,

sich durch seine Riesenmauern gegen deren Eindringen ver-

wahrt, und so ist der schÃ¶ne spiegelglatte See seiner Cultur

zu einem Sumpf geworden, weil er dem freien Zeitftrom keinen

Durchgang Â»erstatten wollte. Das himmlische Reich der Musik

hat sich auch selbst genÃ¼gsam rundum mit einer schÃ¶nen Mauer

umgeben und will nichts wissen von all den groÃ�en Dingen

die sich da drauÃ�en in den ReicheÂ» der andren KÃ¼nste, der

Wissenschaft, der Literatur, des ganzen Ã¶ffentlichen Lebens be-

geben. Ich sage euch, die Mauer, die zwischen der Muftk und

dem Leben ausgerichtet ist wird und muÃ� fallen, und je frÃ¼her

Hand seines Genius, der stark war wie ein Ringer,

traurend wie ein Enterbter, strahlend wie ein Him,

melsbote, Beethoven war es, der den Uebertritt unsrer

Kunst aus ihrer begeisterten Adolescenz in die Zeit

ihrer ersten Reife entschieden bezeichnete. Sein Auf-

treten brachte eine solche VerÃ¤nderung in dem Gang,

wir mÃ¶chten sagen in der Haltung der Kunst hervor,

daÃ� Niemand die neue Aera der Musik wegleugnen

darf, zu welcher die vorhergehenden gleichsam nur als

vorbereitende Stufen zu betrachten waren. Jene aller,

dings, welche in den KraftÃ¼bungen ihrer langen Kind-

heitsepochen, im vorahnenden Aufblitzen ihrer Zukunft

das volle Ziel ihrer ThÃ¤tigkeit erblickt halten, mochten

sich tÃ¤uschen, gleich denen welche ans SchulbÃ¤nken in

die Wissenschaften eingeweiht zu werden wÃ¤hnen,

wÃ¤hrend sie dort nur das Lernen lernen; sie mochteÂ»

diese plÃ¶tzliche Umwandlung fÃ¼r die Extase eines Ster-

benden halten, fÃ¼r das letzte lebhafteste Aufflackern

einer verwehenden Flamme, fÃ¼r den letzten ausdrucks-

vollsten Blick eines verlÃ¶schenden Auges; Andre da-

gegen sahen darin die prophetischen Zeichen ihrer MÃ¤nn,

lichkcit, nicht ihres Todeskampfes, sie hielten es fÃ¼r

ein frisches frÃ¶hliches Wegwerfen zerlesener Schul-

bÃ¼cher, fÃ¼r Emancipation von den der Unerfahrenheit

und Unsicherheit der ersten Jugend angelegteÂ» Fesseln,

fÃ¼r eine gesetzliche MÃ¼ndigkeitscrklÃ¤rung.

Was bedeutet von diesem Gesichtspunkte aus die

kurze Frist, welche uns von jkticm feierlichen Augen,

blicke trennt, wenÂ» wir die langen Jahrhundertc be,

denkeÂ», welche die Musik brauchte um Schritt fÃ¼r

Schritt ihre Lehrzeit zu dnrchwandcln, Wort fÃ¼r Wort,

Seite fÃ¼r Seite, Kapitel fÃ¼r Kapitel deu AetenstoÃ�

anzuhÃ¤ufen, in welchem ihr gaÂ»zes WisseÂ» enthalten

ist, das Â»Ã¶thige MaaÃ� des Fortschrittes Korn fÃ¼r

Korn anzufÃ¼llen che sie von der Arbeit des Lernens

ablassen durfte um nun zur Aufgabe des Lchrens

Ã¼berzugchen? Sie hat einen nnversicgbarcn Schatz von

KenntnisseÂ», cinc nnerschÃ¶pflichc FÃ¼llc von Mittcln cr>

worbeÂ». llnsre Zeit ist nur die Periode welche die

Beendigung ihrer verschiedenen Kindhcitsphasen und

den Anfang ihrer mÃ¤nnlichen Laufbahn bezeichnen

es geschieht je mehr wird es zum Heile beider Reiche geschehen,

welche sie bis jetzt trennt â•fl und wenn sie fÃ¤llt so wird eiÂ«

Schmettern und Jubeln zu hÃ¶ren sein wie â•fl wie die Siegel

fanfare im Egmont. Ja, im Augenblicke als Beethoven die

Musik zum Egmont und zu seinen Symphonien schrieb, zerriÃ�

der Borhang im Tempel der Kunst zum Allerheiligstc^i, weil

hinfort nicht mehr eine kleine Schaar von AuSerwÃ¤hlten, son-

dern alles Volk zur heiligeÂ» Schwelle berufen ward . , . aber

die PharisÃ¤er nnd Schriftgelehrtcn â•fl denn dies Geschlecht

stirbt niemals aus â•fl flicken deÂ» Vorhang wieder und wollen

uns bereden er sei niemals zurÃ¼ckgewichen und mÃ¼sse unver-

Ã¤ndert bleiben."
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soll.*) Wik wird diese beschaffen sein, auf welchen

Punkt wird sie auslaufen? Nur die Zukunft kann

diese FrageÂ» beantworten. Wer die Worte: Fort-

schritt und Vervollkommnung ausspricht, nennt auch

zu gleicher Zeit das Unvorhergesehene, Uns

erwartete. â•fl Erfindung und Neuerung

durch das Genie, Entwickelunz durch das Talent

werden nur deÃ�halb so genannt weil sie uns mit

dem Unbekannten bekannt machen, das Ungeahnte

entdecken.") Hier sind alle phantastischen Hirnge-

spinnste, die sich um den Schleier der Zukunft

drÃ¤ngen, unnÃ¼tz, sie werden ihn nicht herabziehen,

seien sie min aus kurzsichtiger Hoffnung oder aus

glaubensloser Furchtsamkeit gewebt. Ist es aber

nÃ¶thig diesen Schleier zu lÃ¼ften? Wir bedÃ¼rfen eines

Aufschlusses Ã¼ber die zukÃ¼nftige Form der Kunst nicht,

um ihre Gegenwart zu schaffen. Die Gegenwart ge-

hÃ¶rt uns uÂ»d ihr Bereich ist ausgedehnt genug um

nnsre ganze Sorge, Pflege und Anstrengung zu ab-

sorbiren. Leiten, beherrschen und bilden wir sie,

daÂ»Â» gehen wir am sichersten der Zukunft entgegen,

geleitet von jener unerklÃ¤rlichen magnetischen Kraft,

deren unwiderstehlichen vorsichtlichcn Trieb groÃ�e Men-

schen bildlich ihren Leitstern, ihren DÃ¤mon nennen und

ihm folgend die Wogen der VÃ¶lker mit sich ziehn.

Niemand vermag die kÃ¼nftige Geschichte der Musik

vorauszusagen. Wer sie aber groÃ� und fruchtbar,

dauernd und ruhmreich verkÃ¼ndigt, vermag seine

Prophezeiungen auf so gute GrÃ¼nde zu stÃ¼tzen, daÃ�

sie zu BeweisfÃ¼hrungen werdeÂ» kÃ¶nneÂ».

Trotz diesen Zeichen und Symptomen der Zeit

sind heute Â»och Viele Ã¼berzeugt, daÃ� die Musik seit

Bach und HÃ¤ndel sich mehr und mehr ihrem ganzÂ»

lichen Verfall genÃ¤hert und von jenem hÃ¶chsten

Ausdruck des SchÃ¶nen nicht mehr weiter abweichen

dÃ¼rfe ohne in ihre Sonnenferne einzutreten. Die Zu-

kunft der Musik, so weit sie eine Fortsetzung ihrer

Entwicklung von Phase zu Phase bildet, ist von uns

eben so wenig im Boraus abzusehen, als Fiesole sich

eine Vorstellung von Michelangelo machen konnte,

die Bildhauer der Ã¤ginischen Statuen von Phidias

und Praxiteles, Johann van Eyck von Cornelius, oder

Josquin von Gluck. Wir unsres theils glauben nicht,

daÃ� diese BlÃ¼thc in einem endlosen Reprodnciren der-

selben Formen, derselben Conturen und Farben be-

stehen wird. Wenn die atmosphÃ¤rischen EinflÃ¼sse den

') Und seien wir Ã¼berzeugt, daÃ� ein Genie wie das eines

Mozart, heute geboren, eher Chopin sche Concerte schreiben

wÃ¼rde als Mozart'sche. B. I. S, tUS.

") Bei Talenten zweiten Ranges genÃ¼gt es, daÃ� sie her-

gebracht Formen beherrschen: bei denen ersten Ranges billigen

wir, daÃ� sie sie erweitern; das Genie aber darf frei gebaren.

B. I. S. N8,

Rcichthum, Kraft und Saft der Vegetation bedingen,

wenn die Pflanzen durch Kultur und durch BerÃ¼hrung

fremdartiger Elemente an FÃ¼lle und Reiz gewinnen, wenn

sie durch VervielfÃ¤ltigung ihrer BlÃ¤tter, VerÃ¤nderung

ihres Kelches, Uebertragung ihrer NÃ¼ancen zu einer dem

Urzustand gÃ¤nzlich unÃ¤hnlichen Ausbildung gelangen,

wie sollten die EinflÃ¼sse der socialen AtmosphÃ¤re, der

Cultur, wie sollte die BerÃ¼hrung Â»euer geistiger Gleinente

ohne Wirkung aus die KÃ¼nste bleiben? WÃ¤re dies ver-

nÃ¼nftiger Weise vorauszusetzen? WÃ¤re es im besten

Falle wÃ¼nschenswerth? Die Zukunft der Musik ge-

hÃ¶rt noch jedenfalls zu den Problemen, welche

gewisse Leute gerne mit der Goldmachcrei verÂ»

gleichen, die gut genug ist einen Spitznamen sÃ¼r

Erforschen des UnmÃ¶glichen abzugeben. Aber weder

Spott noch UnglÃ¤nbigkcit, weder Scheiterhaufen noch

Verfolgungen jeder Art haben jemals den Strom der

Ideen gehindert in stetem Anschwellen das Verkommende

zn untergraben und wie der alte symbolische Nil die

Erde zu befruchten. Was kann man durch Leugnen

des Fortschritts gewinnen? Selbst der widerrufende (Sali-

lÃ¤i, konnte er das Licht der Idee wieder unter dem Schef-

fel der Unwissenheit verbergen? Was half es, die Be-

wcguug der Erde in Abrede zu stellen? â•fl L pur si

llmove! Da aber das Verdienst des Glanbens in der

Schwierigkeit besteht des Ungewissen gewiÃ� zu sein,

so wird man, wenn die Zeit sich erfÃ¼llt, diejenigen

ehrfurchtsvoll begrÃ¼Ã�en, welche das Eintreffen der

GewiÃ�heit in gegebener Frist vorausahnten und er-

kannten. Poet und Prophet ist in manchen Sprachen,

wie zum Beispiel in der slavischen, ein und dasselbe

Wort: man nennt sie Seher. Schumann war

einer jener Seher, die der Geist hinausfÃ¼hrte Ã¼ber

die GlÃ¤nzen der Gegenwart, deren Glauben GewiÃ�-

heit wird und die in ihren Handlungen von ihm geÂ»

leitet oft Ã¼berhÃ¶rt werden so lange sie leben, aber

verbcrrlicht wenn sie dahin sind. Er schloÃ� aus dem

was die Musik gewesen war auf das was sie werden

mÃ¼sse, er bestimmte danach das Werden des KÃ¼nstlers

nachdem er aufgehÃ¶rt habe zu sein was er war. Cr

begriff, daÃ� weder Kunst noch KÃ¼nstler lÃ¤nger neben

der Welt hergehen dÃ¼rften um getrennt vom Leben

der Menschheit, vom lebendigen Hauch ihres Athcms

und der von ihm in Bewegung versetzten Luft wie in

hermetisch verschlossenem Raum Â«egetirend zu ver-

kommen. Er sah ein, daÃ� die Stille und ZurÃ¼ck-

gezogenheit der ersten Jugendperiode der Kunst wohl,

thÃ¤tig und zweckdienlich gewesen war, ihr JÃ¼nglings-

alter, ihre Reife sollte nun aber mit dem Jdeenfort-

schritt vorwÃ¤rtseilen, welcher das moralische Facit

einer jeden Zivilisation bildet. Er sah ein, daÃ� sie

mit an der groÃ�en Tafel zu sitzen berufen sei, sich mit

dem Streben, den Stimmungen und Meinungen, der
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Denk- Â»nd Lebensweise der gleichzeitigen Generationen

durchdringen mÃ¼sse, daÃ� Kunst und KÃ¼nstler endlich

daS ausschlieÃ�liche Bewohnen mystischer Regionen

aufzugeben hÃ¤tten, zu welchen kein LÃ¤rmen und

Toben, kein Seufzen und Weinen dringt, weder

Freuden- und Siegesgeschrei noch Wchruf und Klage

lebendiger Herzen. Diese Ucberzeugung entschied

und leitete sein menschliches LebeÂ» und seine Kunst-

richtung. Als Mensch fÃ¼hltÂ« er den Drang Schrift-

ftcllcrthum und Musik zu verbinden, als Musiker das

BedÃ¼rfniÃ�, die Geschicke der Musik mit denen der

Poesie und Literatur in immer engere Verbindung zu

bringen.

(Fortsetzung folgt.)

Die MusikzustÃ¤ude des Niederrhcins.

(Kortsetzung.)

Die Schwcstcrstadt DÃ¼sseldorf erfreute sich lange

Zeit hindurch der BegÃ¼nstigung, eine Reihe namhafter,

sogar bedeutender MÃ¤nner in ununterbrochener Folge

fÃ¼r die Knust der TÃ¶ne in ihreÂ» Mauern wirken zu

seheÂ», wenn gleich neuerdings der Stern des GlÃ¼cks

in dieser Beziehung untergegangen zu sein scheint.

Diese Bevorzugung verdankt DÃ¼sseldorf trotz seiner

thcilwcisc beschrÃ¤nkten musikalischen Ressourcen znnÃ¤chst

dem UmstÃ¤nde, eine KÃ¼nstlcrstadt zu sein, und dies

durch die dort befindliche Malcrakadcmic. Bei Men-

delssohn wenigstens, durch dessen so eben berÃ¼hmt ge-

wordenen NameÂ» DÃ¼sseldorf zuerst ein gewisses musi-

kalisches Renommee erhielt, lÃ¤Ã�t es sich spccicll nach-

weisen, daÃ� nicht sowohl das Verlangen nach einem

sclbststZndigen Wirkungskreise ihn veranlaÃ�t hatte sich

in DÃ¼sseldorf zu siriren, (M. erklÃ¤rte spÃ¤ter unver-

hohlen, nnd dies mit vollen. Rechte, daÃ� der DÃ¼ssel-

dorfer Boden in musikalischer Hinsicht ein sehr steriler

sei), sondern eben so sehr sein lebendiges Interesse fÃ¼r

Malerei, in der er sich auch mit angenehmen Erfolgen

versuchte, so wie sein intimes VerhÃ¤ltniÃ� zu Hilde-

brand, deu spÃ¤ter nach Dresden berufenen Professoren

HÃ¼bner und Beudemann und Schirmer. Mit den

elfteren drei war er damals gerade (irren wir nicht

im Jahu von einer italienischen Reise nach

") Die Antichromatiker sollten doch bedenken, daÃ� es eine

Zeit gab, wo die Septime ebenso auffiel wie jetzt etwa die

Â»rnninderte Octave, und daÃ� durch Ausbildung deÂ« Harmo-

nischen die Leidenschaft feinere Schattinmgen Â«hielt wodurch

die Musik in die Reihe der hÃ¶chsten Kunstorgane gestellt wurde,

die fÃ¼r alle SeelenzuftÃ¤nde Schrift mrd Zeichen haben.

Deutschland zurÃ¼ckgekehrt. Auch mag Jmmcrmann'S

PersÃ¶nlichkeit in etwaÃ¶ dazu beigetragen haben, ihn

in D. zu fesseln, obgleich daÂ« herb,, durchaus oppoÂ»

sitionelle Naturell dieses immerhin bedeutendeÂ» Man-

nes sich mit Mendelssohn'Â« feurigem Charakter und

seinem wiederum konventionellen, feinfÃ¼hligen, um nicht

zu sagen, difsicilen Wesen schlecht Â»ertrug, wie sich

sehr bald herausstellte.

Nachdem einmal eine PersÃ¶nlichkeit wie Mendels-

sohn den musikalischen Interessen DÃ¼sseldorfs, wenn

auch nur kurze Zeit, (bald erfolgte seine Berufung

Â»ach Leipzig) gelebt hatte, konnte es nicht schwer hal-

ten, in der Folge namhafte MÃ¤nner zu gewinnen, und

diese fand man zunÃ¤chst in Julius Rietz und Ferdi-

nand Hiller. Beide haben auf hÃ¶chst verdienstliche

Weise fÃ¼r D.'s Musikleben, das sich auf einen

Singvercin, so wie auf die mit demselben zusammen,

hÃ¤ngenden regelmÃ¤Ã�igen Wintcrcencerte beschrÃ¤nkt, ge-

wirkt. Nach Hitler s AbgÃ¤nge war man in Bezug

auf die Wicderbcsetzung der Stelle des stÃ¤dtischen

Musikdirektors in einiger Verlegenheit. Man wollte,

nachdem MÃ¤nner wie die vorerwÃ¤hnten dort gewirkt

hatten, um jeden Preis wieder eine fÃ¼r die Kunst be-

deutende PersÃ¶nlichkeit Â»n die Spitze der Musik stel-

len, und diese war aus begreiflichen GrÃ¼nden nicht so

schnell gefunden. Endlich kam man dÂ«iÂ» Ã¼berein sich

au Robert Schumann zu wenden, der damals (jÂ»SV)

in Dresden lebte.

Die Ucbersicdelung Schnmann'S nach DÃ¼sseldorf

wurde fÃ¼r das dortige Musikleben einerseits von einer

in mancher Beziehung wichtigeÂ« Bedeutung. Nicht

allein, daÃ� man mit ihm zugleich seine Gattin, eine

KÃ¼nstlerin von dem hÃ¶chsten Range, gewann, eÃ¶ war

auch die Gelegenheit geboten, die der letzteren Schaf-

fniigspcriodc Schumann's angehÃ¶rigen Werke unmittel-

bar Â»ach deren Vollendung zu hÃ¶ren, Â»och ehe sie der

Oeffentlichkcit Ã¼bergeben wurdeÂ». Dagegen waren

anderseits mit dem Wirken Schumann's fÃ¼r das

DÃ¼sseldorfer Musikleben Nachthcile verbunden, die in-

dcÃ� um so weniger Ã¼berraschen durften, als man sie

im Boraus Ã¼bersehen konnte. DieselbeÂ» fanden ihren

Schwerpunkt in einer theilwcisen UnfÃ¤higkeit SchuÂ»

mannÂ« als praktischÂ« Dirigent, und kamen auch bald

zu Tage. Schumann's geniale, vollstÃ¤ndig in sich

versunkene und nach innen gekehrte KÃ¼nstlernatur konnte

eben so wenig von den ihn in seinem neu angetretenen

Berufsleben umgebenden musikalischen Kreisen begriffen

werden, als er auÃ�er Stande war, sich mit ihnen in

eirÂ»m alle Theilc befriedigenden Sinne abzusiuden.

So kam es denn zu mauchcrlei bedauerlichen, sich all-

mÃ¤lig steigernden ConflicteÂ», die weniger Schumann

zur Last zu legen sind, als Denjenigen, welche sie

durch seine Berufung mittelbar hervorgerufen hatten,
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und die unter allen UmstÃ¤nden hÃ¤tten fÃ¼r ihn einÂ»

stehen mÃ¼ssen. Wohl durfte die durchaus zu recht-

fertigendÂ« PietÃ¤t fÃ¼r einen so groÃ�en KÃ¼nstler erwar-

teÂ» lassen, daÃ� man diesen Conflicten mÃ¶glichst vor-

gebeugt, oder, nachdem sie erfolgt, ihren Ausgang mit

mÃ¶glichster Schonung und in einer wenigstens die

Dehrns bewahrenden Weise behandelt hÃ¤tte, â•fl allein

der unbefangene Beobachter fand leider viele Gelegen-

heit in dem Benehmen der Betheiligtcn jene hÃ¤mische,

unzarte, ja grÃ¶bliche Manier wahrzunehmen, welche

von jeher einen Thcil des sogenannten gebildeten

Publikums hÃ¶chst vortheilhaft ausgezeichnet hat. Um

das MaaÃ� aber Â»oll zu machen, becifcrte sich eine

niedrige, allen kleinen StÃ¤dten eigene, und die Tat-

sachen widerlich entstellende Klatschsucht die Reibungen

der Parteien so recht im Gange zu erhalteÂ» und zu

steigern.

SchlieÃ�lich hatte daS tactlose Beginnen (um wohl-

wollend zu sprechen) einiger gegen Schumann agiren-

dcÂ» PersÃ¶nlichkeiten zur Folge, daÃ� es im vorjÃ¤hrigen

Herbste zu einem fÃ¶rmlichen in moralischer wie in

juristischer Hinsicht keineswegs zu billigenden Contract-

bruch kam, indem man ohne SchÃ¼mann'? Zustimmung

dessen Functionen als Dirigent ohne weiteres einem

anderen, nÃ¤mlich dÂ«m in DÃ¼sseldorf lebenden Hrn.

Tausch Ã¼bertrug. Dieser Gewaltstreich, der fÃ¼r alle

FÃ¤lle ein hÃ¶chst zweideutiges Licht auf die Bertnter

deÂ« DÃ¼sseldorfer MusiklebenÂ« wirft, wird sicherlich in'Â«

KÃ¼nftige nicht ohne EinfluÃ� auf die TntschlieÃ�ungen

und MaÃ�nahmen derjenigeÂ» KÃ¼nstler bleiben, welche

man etwa fÃ¼r die Folge mit einem Rufe dorthin zu

beehren geneigt sein kÃ¶nnte.

Die Ã¶ffentliche Stimme entschied sich, diesen hÃ¶chst

kurioseÂ» Fall anlangend, natÃ¼rlich zu Gunsten Schu-

mann's, der indeÃ�, bald darauf Â»ou dem schrecklichen

Schicksal des Irrsinns betroffen, nicht weiter seine

Gerechtsame wahrnehmen konnte. DaÃ� aber solche

VorgÃ¤nge wie die geschilderten, bei denen Mangel an

gutem Willen und Ungeschicklichkeit seitens der Schu-

mann GegenÃ¼berstehenden eine Hauptrolle spielte, ein

allmÃ¤lig immer tieferes SinkeÂ», und eine aus lange

Jahre unheilbare Zersplitterung der musikalischen ZuÂ«

stÃ¤nde DÃ¼sseldorfs mit sich bringeÂ» muÃ�ten, ist leicht

begreiflich; die letzteren befinden sich der Wahrheit ge-

mÃ¤Ã� in einer desolaten, beklagenswerthen Verfassung,

die vielleicht noch fernhin ihre lÃ¤hmenden Wirkungen

Ã¤uÃ�ert, wenn nicht irgend ein gÃ¼nstiger Zufall AlleÂ«

wieder concentrirt.

iSchlu? folgt..

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Nachrichten vom Ausland. â•fl Verschiedene Redactionen

des Auslandes senden uns seit lÃ¤ngerer Zeit ihre Journale

regelmÃ¤Ã�ig zÂ» â�� eine gedruckte Correspondcnz, welche uns

in deÂ» Stand setzt, den musikalischen Ereignissen des Auslan-

des schnell und stetig zu folgen. Wir haben bisher in unserer

â•žTagesgeschichte" zuweilen kleinere Mittheilungen von

einzelnen Notizen gemacht, die uns auf diese Weise in groÃ�er

Menge zukommen, ohne daÃ� wir so ausfÃ¼hrlich und regelmÃ¤Ã�ig

davon Gebrauch machen konnten, als wir selbst wÃ¼nscheÂ».

In unserer Zeitschrift kann daÂ« Fenilleton immer nur eine

sekundÃ¤re Stellung einnehmeÂ», und die Ereignisse des Tages

kÃ¶nnen nur dann BerÃ¼cksichtigung finden, wenn die Besprechun-

gen allgemeiner Kunstintereffen in Leitartikeln, musika-

lischer NovitÃ¤ten in Recensionen, und des musikalischen

LebenÂ« hervorragender StÃ¤dte deÂ« In- und AuslandeÂ« in

Eorrespondenzen uns Raum dazu Ã¼brig lassen. In der

Wintersaison namentlich, wo daÂ« Musikleben in deÂ» Centrol-

punkteÂ« deutscher Musik eine regelmÃ¤Ã�igÂ« BerÃ¼cksichtigung vor

Allem beanspruch!, kÃ¶nnen wir dem Ausland wÂ«niger Auf-

merksamkeit widmen, als es im GanzeÂ» wohl verdiente.

Da die Zusendung auslÃ¤ndischer Zeitungen an unÂ« sich

aber in letzter Zeit vermehrt hat, und anderseits die deutsche

Concert-Saison mit. Herannahen des FrÃ¼hlings ihrem Ende

naht, kÃ¶nnen wir von jetzt an der Musik deÂ« Auslandes in

unserer â��Zeitschrift" ausfÃ¼hrlicher und regelmÃ¤Ã�iger folgen.

Wir erÃ¶ffnen somit unter dem Titel: RachrichteÂ» vom Aus-

land, eine Rubrik in der Kleinen Zeitung, in welcher die

hervorragensten musikalischen und literarischen Nachrichten

und Artikel, welche fÃ¼r uns von Interesse sein kÃ¶nnen, kurz

angedeutet, oder auch im Auszug mitgetheilt werden sollen.

Eine Charakteristik dieser Journale, nach ihrer Bedeutung

und Haltung, wird zugleich in einer â•žJournalÂ»Revue" von

Hoplit nÃ¤chstens mitgetheilt werden, sodaÃ� hierdurch die In-

teressen deÂ« Auslandes so vollstÃ¤ndig, als unserer Zeitschrift

Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist, BerÃ¼cksichtigung finden werden.

Indem wir ein VerzeichniÃ� der auslÃ¤ndischen musikalischeÂ»

Journale hier anfÃ¼gen, welche in diesen EycluS bis jetzt auf-

genommen find, forderÂ» wir zugleich die Redactionen

des AuslandeÂ«, welche unÂ« ihre Journale noch

nicht, oder wenigstens nicht regelmÃ¤Ã�ig einsen-

den, hierdurch auf fortlaufende Znsendungen zu

macheÂ», im Fall sie in den Rachrichten und in der

Revue BerÃ¼cksichtigung findeÂ» wollen.
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Die, seil Anfang dieseÂ« Jahres uns zugehenden

Journale sind die folgenden:

l,'l5urÂ«pe XrtiÂ»lÂ« inPariÂ«, Musikalische Redaktion:

Graf Thadie TvÂ«zkiewicz.

Ke,ue et Lsielle Â«u,ic,Ie 6Â« ?,riÂ», (Unter Mit-

wirkung von Berlioz) herausgegeben von BranduS.

7Ke Â»usicil in New-Dvrk, redigirt von

Th, Hagen.

KeÂ»Â»Vorll Ã¼lusicÂ»! KeviÂ«Â«, ,Â»<I rkorÂ»l ^>IvÂ»eÂ»le, her-

ausgegeben von Mason.

?Ke UuÂ»ic,I Â«Â«rill in London, herausgegeben von

BooseÂ».

0 , eeiIiÂ», allgemeine musikalische Zeitschrift der Nieder-

lande, redigirt von Dr. F. Kift in Utrecht.

LÂ»iell> muÂ»ic,Ie c!i kiipolj, herausgegeben von

Theodore Cottrau,

Gondershausen, im MÃ¤rz. Die Reihe unserer Erho-

lungSconcerte, welche fÃ¼r daÂ« Wintersemester die Spitze der

musikalischen GenÃ¼sse hiesiger Stadt bilden, ist nunmehr ge-

schlossen. Sin RÃ¼ckblick auf dieselben muÃ� die Meinung und

Ueberzeugung befestigen, daÃ� eineÂ«theilÂ« unsere rÃ¼hmlichst be-

kannte Kapelle unter der umsichtigen Leitung deÂ« Kapell-

meisterÂ« Stein wahrhaft ihre Bestimmung erfÃ¼llt, ihr Audito-

rium zu bilden, zu erheben und den musikalischen Geschmack

zu lÃ¤utern, daÃ� aber auch anderentheilÂ« unser Publikum einer

solchen Kapelle wÃ¼rdig ist, daÃ� dasselbe sie Â»ersteht und ans

vollem Herzen die klassische Musik anerkennt, welche ihm vor-

gefÃ¼hrt wird. Obschon ein LeichteÂ«, WÃ¶rde es uns doch zu

weit fÃ¼hren, dieÃ� durch Beispiele zu belegen. Wir haben unser

Ziel erreicht, wenn wir die eben erwÃ¤hnten Thatsachen von

Neuem constatirt haben. â•fl Dabei mÃ¼ssen wir jedoch mit leb-

hafter Genugthuung hervorheben, daÃ� ein noch jÃ¼ngeres Mit-

glied der Kapelle in diesem Winter sich ganz besonderÂ« hervor-

gethan hat. Wir meinen den Hofmufikus HÃ¤Ã�ler I. Als

ein vortrefflicher Geiger und talentvoller Eomponift ist er uns

schon lÃ¤nger bekannt. Im fÃ¼nfteÂ» ErholungSconcerte hat er

aber Proben seiner Geschicklichkeit nach beiden Richtungen hin

abgelegt, welche seine bisherigen Leistungen weit hinter sich

lassen. Er trug nÃ¤mlich â•žVariationen Ã¼ber orientalische The-

men", von ihm selbst componirt, vor. Die Compositionen

erndteten ungetheilten Beifall. BereitÂ« im vorigeÂ» Sommer

waren sie im Loh aufgefÃ¼hrt worden und hatten dem Ver-

fasser reiche Anerkennung gebracht, die sich im stÃ¼rmischen

Bravorufen zeigte. Im geschlossenen Eoncertsaale aber war

ihr Effect grÃ¶Ã�er, ihre Aufnahme noch wÃ¤rmer. Die leichten,

anmuthigen, lieblichen Melodien, getragen von einer wirkungs-

vollen Begleitung, in welcher besonderÂ« die geschickte und krÃ¤f-

tige Benutzung der einzelnen Instrumente sich hervorthat, vor-

getragen mit der gefÃ¤lligen, feinen und zarten Manier, mit

der Kunstfertigkeit und Reinheit in den Staccatis, Pizzi-

catiÂ« und dergl. wodurch sich der Bortrag des Hrn. HÃ¤Ã�ler

auszeichnet, verfehlten nicht das Publikum zu electrisiren.

GÃ¶rlitz. Am Zlften MÃ¤rz d. I. veranstaltete unser um

die Tonkunst hochverdienter Musikdirektor W. Klingenberg

ein glÃ¤nzendeÂ« Eoncert. Wie im vorigen Jahre am LÃ¶sten

MÃ¤rz, hatte er auch diesmal einen bedeutenden Theil der

FÃ¼rftl, Hohenzoll. Kapelle aus LÃ¶wenberg den hiesigen Musik-

krÃ¤ftcn zuzuwenden gewuÃ�t und hÃ¶rteÂ» wir uÂ»ter seiner ener-

gischeÂ» Leitung die OuvertÃ¼ren zum â•žTannhÃ¤user" und â•žSom-

mernachtÃ¶traum" vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Die Solopiecen:

Capriccio Ã¼ber schwedische Lieder fÃ¼r Violoncell Â», Romberg,

(Hr. Oswald) Divertimento fÃ¼r Waldhorn Â», LÃ¼beck, (Hr. Klotz).

Gesangscene fÃ¼r ViolinÂ« von Spohr (Hr. Mar Seifriz) Ã¼bten

durch innerÂ« Gehalt und ausgezeichnete AusfÃ¼hrung starke An-

ziehungskraft, den KÃ¼nstlern dankte stÃ¼rmischer Applaus und

Hervorruf, â•fl Der zweite Theil des ConcertS brachte im Vori-

gen Jahre eine â•žSymphonie" in H-MÂ«ll, dieses Jahr eine

MissÂ« von Mar Seifriz. Wir erkennen in dem Verfasser bei-

der Werke ein reichbegabtes, auf eigene IndividualitÃ¤t basirteS

Talent. Erfindungskraft, sichere Handhabung der Kunftformen,

der instrumentalen und vocalen Technik, der Drang nach Tiefe

und lebendigem Gestalten, lÃ¤Ã�t sicher noch viel Treffliches von

ihm erwarten. â•fl Die AusfÃ¼hrung sÃ¤mmtlicher PiezeÂ» und

speciell der Miffa war eine edle und dem wackern Direktor

Klingenberg zum grÃ¶Ã�ten Lobe gereichende; seinem unermÃ¼d-

lichen Eifer Â»erdanken wir die BorfÃ¼hrung der Werke Spohr s,

F. Mendelssohn Â«, R. Schumann'Â«, N. W. Gade'S, R. Wag-

ner'Â«, und anderer neuerer Componiften; Beethoven als

Â«rsnum Â»Â«Iis, versteht sich von selbst.

Hamburg, L9ften MÃ¤rz. In der heute ftattgefundenen

Generalversammlung der AktionÃ¤re des Stadttheaters ist be-

schlossen worden, daÃ� die Gesellschaft in Liquidation tritt.

Zugleich wurde ein Schreiben des Senats verlesen, in welchem

dieser sich bereit erklÃ¤rte, das Theater, sowie das Inventar

kÃ¤uflich zu Ã¼bernehmen und dem PensionsfondÂ« einen jÃ¤hr-

lichen ZuschuÃ� Â»on IS,Â«Â«Â« Mark EonÂ», zukommen zu lassen.

Die Versammlung erklÃ¤rte sich mit dem Senatsantrag einver-

standen. Da aber nur sehr wenige der AktionÃ¤re coiwents-

derechtigt sind, sich hingegen zahlreiche Stimmen gegen irgend

welche Subvention des Stadttheaters durch den Staat in der

Presse geltend machen, so ist diesem Antrage daÂ« sichere Prog-

nostiken zu stellen, daÃ� er von der BÃ¼rgerschaft abgeschlagen

werden wird.

Man schreibt aus Berlin unterm Isten April: Der Sitz

der Musen und der Freude, des Theaters, der BÃ¤lle und EonÂ»

certe, der Table d'HSteÂ« und Illuminationen, der schÃ¶nstÂ« Ver-

gnÃ¼gungepalast Europas, daÂ« Kroll'sche Etablissement ist mit

heute wirklich geschlossen worden. Wie eine alte Sage ging

das GerÃ¼cht davon bereitÂ« so lange, daÃ� kein Ã¤chter Berliner

Dandy eigentlich mehr daran glaubte; um so unerwarteter

werden daher Alle von dem plÃ¶tzlichen Syftemwtchstl der

GlÃ¤ubiger dieseÂ« PrachtlocalÂ« bettoffen, die hartnÃ¤ckig auf dem

SchlÃ¼sse desselben bestehen, obwohl ISO Personen, theilÂ« mit

Familie, sofort dadurch brodloÂ« gemacht werdeÂ».
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Weimar, im April. Seitdem uns Berlioz Â»erlassen

hat, trat in unseren musikalischen ZustÃ¤nden eine Pause ein,

Â»eiche die Oper, (trotzdem die â•žJÃ¼din" und â•žBelisar"

sich als â•žneu" prÃ¤sentirten) in keiner Weise mit â•žMusik" aus-

zufÃ¼llen vermochte. Und so wÃ¤ren wir im Monat MÃ¤rz einÂ«

vÃ¶lligen musikalischeÂ» Verarmung ausgesetzt gewesen (da Liszt

bis dahin den Zactstvck noch nicht in die Hand genommen

hatte) wenn nicht der Rrichthum, deÂ» die â•žSoirsen fÃ¼r

Kammermusik" so freigebig spendeÂ», uns fÃ¼r Vieles ent-

schÃ¤digt hÃ¤tte. Die Programme dieser trefflicheÂ» Soirsen,

arrangirt von den HH. Kammervirtuosen CoÃ�mann und

Singer, und unterstÃ¼tzt von unserer liebenswÃ¼rdigen SÃ¤n-

gerin, Frl. Genast, und den HH. Â». Bronsart undPruck-

ne>r) sind ebenso fein gewÃ¤hlt und reichhaltig, als deren Aus-

fÃ¼hrung in einer Weise stattfindet, von der man kÃ¼hn behaup-

ten kann, daÃ� sie nirgends besser gehÃ¶rt werden kann. â��

Das Programm der ersten uÂ»d zweiten SoirSÂ« vom 8ten MÃ¤rz

habe ich Ihnen bereits kurz mitgetheilt. (Siehe Nr. K und 12).

Das der dritten, am 27ften MÃ¤rz Ã¼bertraf aber die frÃ¼heren

Â»och an Reichthum und Neuheit. Wir bekamen nicht weniger

als sieben Eompositionen zu hÃ¶ren, von denen sechs Manuscript

waren, und zwar darunter Manuskripte, zu denen man einen

zweiten Autor, der AehnlicheS leisteÂ» kÃ¶nnte, nicht nur in der

Umgegend von Weimar, fondern auch etliche Meilen weiter im

Umkreist vergebens suchen dÃ¼rfte! â•fl HÃ¶ren Sie: Sonate

fÃ¼r Violine und Clavier von R a ff, (Manuscript) zwei Lieder

von Cornelius (Manuscript) das B-Moll-Trio von Volk-

mann (bis jetzt noch von Niemand, als v. BÃ¼low Ã¶ffentlich

gespielt) â•žFrÃ¼hlingslied" und â•žBallade" aus den deutschen

Volksliedern des fÃ¼nfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts,

bearbeitet von Stade (Manuscript) und â•ž!.Â«Â» ?rsluo>s" Sym-

phonische Dichtung von Liszt, fÃ¼r zwei FlÃ¼gel arrangirt vom

Componiften (Manuscript.) â•fl KÃ¶nnen Sie mir einen Ort

in Deutschland nennen, in welchem ein solches Programm ge-

funden werden kÃ¶nnte, ja Ã¼berhaupt nun mÃ¶glich wÃ¤re, auÃ�er

in Weimar? Gin echtes â•žZukunfts-Programm" im reinsten

Styl, und ausgefÃ¼hrt im vollendetsten, edelsten Stvl! Und

zwar nicht etwa vor einem mÃ¤Ã�igen und lauen, sondern vor

einem glÃ¤nzenden, zahlreichen und hÃ¶chst animirten Auditorium,

in Gegenwart des Hofes und sÃ¤mmtlicher Kunst-und Literatur-

NotabilitÃ¤ten unserer Residenz, â•fl Ueber den Charakter und

Werth der einzelneÂ» Eompositionen sage ich heute Nichts,

DarÃ¼ber wird mein 3>ler ezo, Hoplit, Ihnen nÃ¤chstens in

einer Correspondenz das NÃ¶thige und WÃ¼nschenSwerthe zu

Kiffen thun â•fl einer Correspondenz, dir IhnÂ«Â» so Viel zu

sagen hat, daÃ� ich Sie vor einem bedeutenden Ausfall auf die

LaufgrÃ¤ben Ihrer Eorrespondenz-Spalttn hiermit schon vor-

lÃ¤ufig gewarnt haben will. â•fl Da Liszt iÂ» Weimar nicht

dirigirte, hat er unterdtÃ� einen kleinen Ausflug nach Jena

gemacht, wo er d>>Z siebente akademische Concert auf eine Weise

Â«Â»Â«stattete, um die mancht Rtsidtnz das kleine Jtna bentidtÂ»

kinntt. Frl. Gtnaft, Frau Pohl, der Kammervirtuos Sin-

ger und Pianist Pruckner btgltitttÂ«Â» ihn dahin, und so kam

dort am tLten MÃ¤rz folgendes Programm zur AusfÃ¼hrung:

â•žOrpheus", SymphonischÂ« Dichtung von Liszt (Manu-

script), der zweite Act aus â•žOrpheus" von Gluck; ErsteÂ«

Elavier-Concert mit Orchester von Liszt (Manuscript), Duo

Ã¼ber Motive auÂ« dem â•žTannhÃ¤user" von BÃ¼low und Sin-

ger (Manuscript). Lieder von Raff (Manuscript). Erste

Propheten-Phantasie von Liszt; OuvertÃ¼re (Nr. 3) zu â•žLeo-

nore" von Bttthoven. â•fl Auch nach diesem Programm

dÃ¼rften Sie sich auÃ�erhalb des GroÃ�herzogthumS Weimar

bis ckÂ«lo noch vergtblich umsehen! Die Jtnenfer feierten auch

unseren groÃ�en Meister mit Lorbeerkranz, TrompeteÂ»Â»Fanfaren

und Fest-EsseÂ». â•fl Im April aber hatttÂ» wir in Wtimar

verschiedene KunftgenÃ¼sst in aufsteigender Linie. Die AuffÃ¼h-

rung des Oratoriums von KÃ¼hmftedt â•žDie VerklÃ¤rung des

Herrn" hat bereits am Isten April stattgefunden. â•fl Am 9ten

April folgte die erste AuffÃ¼hrung von Schumann'Â« â•žGeno-

veva" unter Liszt's Direktion. Jetzt erwarten wir die vierte

Kammcrmufik-Soirse, welche uns Chopin'Â« Sonate fÃ¼r

Piauoforte und Violoncell, SchubertÂ« Rondo fÃ¼r Piano-

fort und Violine, und BeethovtÂ»'Â« groÃ�tÂ« B-Dur-TriÂ»

bringen wird. â�� Endlich fttht unÂ« am Lvften April ein groÃ�eÂ«

Concert von Raff bevor, in welchem dieser sehr begabte und

Ã¼beraus fleiÃ�ige Tondichter uns lauter eigene nene Eomposi-

tionen im Manuscript vorfÃ¼hren wird, und zwar eiÂ» vollstÃ¤n-

diges, gewÃ¤hltes Eoncert-Programm mit folgenden Werken:

Eine Symphonie in fÃ¼nf SÃ¤tzen; â•žTraumkÃ¶nig und sein

Lieb" von Geibel, fÃ¼r Sopransolo mit Orchester; die â•žLiebes-

fee", CharakterstÃ¼ck fÃ¼r Solo-Geige mit Orchester; der lLtste

Psalm fÃ¼r Soli, Chor und Orchester. SSmmtlich Manuscript!

â�� Wenn ich noch hinzufÃ¼ge, daÃ� Liszt jetzt an einÂ« groÃ�en

Messe arbeitet, die zur Einweihung des neuen Domes in

Gran (in Ungarn) am tÃ¶ten August unter Liszt's Direktion

aufgefÃ¼hrt werdeÂ« soll, so habe ich Ihnen der Hauptsacht nach

das Interessanteste auÂ« der musikalischÂ»Â» Gegtnwart Wtimar'S

mitgetheilt. â•fl Ich denke aber, eÂ« ist genug fÃ¼r einen Monat!

Andere zehrten wohl ein Jahr daran! Also auf Wiedersehen

in den LaufgrÃ¤ben der â��groÃ�en" Correspondenzspalttn. Diesmal

galt der Angriff nur der .Meinen" Zeitung, â•fl

Leipzig. GegenwÃ¤rtig gaftirt Hr. Mitterwurzer vom

Dresdner Hoftheater hier. Er trat bis jetzt als Hans Heiling,

Wolfram von Eschinbach, Figaro im â•žBarbier von Sevilla"

und Don Juan auf. Leider war die Vorstellung des â•žTann-

hÃ¤user" eine so Ã¼ber alle Begriffe schlechte, daÃ� selbst der be-

rÃ¼hmte Gast, einer der ausgezeichnetsten KÃ¼nstler, die das deutsche

Theater jetzt befitzt, fichtlich verstimmt wurde und in den En-

sembles bei solcher Umgebung nur wenig zu wirken vermochte.

Man hatte eÂ« riskirt, die Wagner'sche Oper, die seit drei

Vierteljahren nicht gegeben wurde und in den Hauptpartien

ganz neu besetzt war, mit einer Orchefterprobe VorzufÃ¼hren!

AuÃ�erdem trug die gÃ¤nzlich ungenÃ¼gende Besitzung der Elisa-

beth durch Frl, Uhrlaub vom aufgelÃ¶sten Stadttheater in

Hamburg nicht wenig zu dem MiÃ�lingen der Vorstellung bei.

DiÂ« SÃ¤ngnin hat ansprechtnde Mittel, doch Ist sie noch voll-
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stÃ¤ndig AnfÃ¤ngerin und eÂ« fehlt ihr in geistiger unb technischer

Beziehung zur LÃ¶sung einer solchen Aufgabe biÂ« jetzt noch nicht

mehr wie AlkÂ«. Im Gesangt zeigte sich neben einer durch-

gehend Â»Â»reinen Intonation ein unschÃ¶nes Forciren des OrganÂ«

und jenes unangenehme Tremoliren, das wahrscheinlich die

Steile von feiner NÃ¼anciruug vertreten soll, llnbegreiftich ist

das groÃ�e Lob, das die Hamburger BlÃ¤tter dieser SÃ¤ngerin

fortwÃ¤hrend spendeten; wenn Frl, Uhrlanb dort einÂ« beben-

tende Erscheinung war und eine Gage von ZtXX) Thlrn, bezog,

die sie auch hier beanspruchte, darf man stch Ã¼ber den Unter-

gang des Hamburger Theaters nicht wundern. Zugleich mit

Frl. Uhrlaub gaftirte im â•žProph^dn" Â»nd im â•žTannhÃ¤user"

der Tenorist'Hr. Eppich, ebenfalls aÂ«s Hamberg Derselbe

hat prachtvollÂ« Mittel, ein schÃ¶nes Talent, eine vortheilhafte

PersÃ¶nlichkeit und, wie es scheint, ernstes Streben. Seine Ge-

sangsbildung lÃ¤Ã�t noch zu wÃ¼nscheÂ« Ã¼brig, namentlich gelingt

ihm der getragene Gesang weniger als der derlamatvnsche.

Bei alle deÂ» glauben wir, daÃ� Hr. Eppich noch eine schÃ¶ne

Zukunft vor sich hat. AlÂ« TannhÃ¤user entsprach er mehr den

gehegten Erwartungen, wie als Prophet und gewiÃ� hÃ¤tte er

bei einer besseren Vorstellung in der Wagner'schen Oper noch

mehr befriedigt. SchlieÃ�lich sei noch unserer neuen SÃ¤ngerin,

Krl. Wagner, gedacht. Es ist diese schÃ¶n btgabte und musi-

kalisch gebildetÂ« SÃ¤ngerin jedenfalls eine sehr schÃ¤tzenswerthe

Aequisitton fÃ¼r unsere Oper. Die letzten Partien, die sie sang,

waren die Bertha im â•žPropheten", die Anna im â•žHaus Hel-

ling" und die Zerline im â•žDon Juan",

TageÃ¶geschichte.

Â«eisen, Eonrerte, Engagements ,c. Wir vernehmen,

daÃ� die begabtÂ« SÃ¤ngerin, Frau Henriette Moritz, geb.

Rockel, welche eineÂ» der ersten war, die in Wagner'S Opern

<in Schwerin, Wiesbaden, Augsburg u. a. O.) auftrat, ihr

Engagement an der Eoburg-Gothaischen Oper nicht erneuern,

sondern, sobald dasselbe abgelaufen ist, die BÃ¼hne ganz ver-

lassen will, â•fl Frau Moritz ist zugleich einÂ« sehr talentvolle

Pianistin. Sie hat als solche in vielen ConcerteÂ» am

Golhaischen Hofe mitgewirkt. Sie dÃ¼rfte daher vielleicht,

nach dem SchluÃ� ihrer theatralischen Laufbahn (der leider viel

zu frÃ¼h erfolgt) gesonnen sein, ihre Laufbahn als Pianistin zu

erÃ¶ffnen,

Muflkfefte, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« Oratorium â•žDie

VerklÃ¤rung deÂ« Herrn" von KÃ¼hmstedt wurde am Isten April

im Theater zu Weimar unter der eigenen Direktion deÂ«

Componiften aufgefÃ¼hrt. Der Beifall war mÃ¤Ã�ig, obgleich die

AuffÃ¼hrung unter Mitwirkung der Frl. Wolf, Genast,

Bleuel, der HH, CaSpari, Knopp und Herrmann,

sowie des Montag'scheu Singvereins, und der Weimarischen

Hef-Sapelle, im Ganzen recht gelungen war. Einige Solo-

nummern, ein Sextett, zwei Solo-Ouartette und ein Chor

<â•žWÂ«um betrÃ¼bst Du Dich") sprachen besonders an. DaÂ«

Ganze machÂ« aber, ohne eigentliche Steigerung, einen ermÃ¼den-

den Eindruck auf den HÃ¶rer.

Am Eharfreitag wurde durch den Mufik-Director Hart-

manÂ» im Dom zu MeiÃ�en der â��MessiaS" von HÃ¤ndel

anfgefÃ¼hrt. Die Solopartien waren durch Frl. Elara Brock-

hau S und Frl. Â». Coniar, sowie durch die HofopernsÃ¤nger

Rudolph und Eonradi aus Dresden, vorzÃ¼glich vertreten.

Mehrere Mitglieder der Dresdner Hoftapelle wirkten mit, die

AuffÃ¼hrung war in jeder Hinficht eine treffliche

Reue und neueinffudirte Opern. â•žSanta Ehiara"

vom Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha wurde am Sten

April in Gotha zum SchluÃ� der Opernsaison bei Anwesen-

heit von Meyerbeer aufgefÃ¼hrt.

Robert Schumann'Â« â•žGenoveva" kam am gten April,

zur Feier deÂ« GeburtsfesteÂ« der Frau GroÃ�herzogin, unter

Liszt'S Direktion in Weimar zum ersten Male zur Auf-

fÃ¼hrung. Frau Elara Schumann wurde zur AuffÃ¼Krung

erwartet, war aber an, Erscheinen verhindrrt. Dagegen wohntÂ«

Meyerbeer der AÂ«ffÃ¼hrung bri. Das Theater war Ã¼ber-

fÃ¼llt, der Eindruek der zwei ersten Acre sehr bedeutend, und

von immer steigender Wirkung. Leider schwÃ¤chte sich daÂ« In,

tereffe im dritten und vierten Act. Der hauptsÃ¤chliche Grund

dafÃ¼r liegt im Text. Die AuffÃ¼hrung war vortrefflich. Frl.

StÃ¶ger alÂ« â•žGenoveva", Frau Knopp alÂ« â•žMargaretha"

und Hr. Ca Â«pari alÂ« â•žGolo" zeiclmeten ftch besonderÂ« auÂ«.

Das Orchester lÃ¶ste seine schwierige Aufg.rbe meisterhaft.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. An KlauerÂ« Stelle

inEiSlebcn ist der bisherige Organist, Franz Rein in Halbcr-

ftadt, gekommen. Im Eoncert deÂ« MusikvereinÂ« daselbst trug

derselbe Claviercompositionen von Hummel, Chopin und Liszt vor.

Die Uiiterhandlungen mit PieurtempÂ«, sein Engage-

ment als Orchesterdirige,,' inWien betreffend, haben zu ke i-

nein Resultat gefÃ¼hrt. â•fl Hingegen ist Joseph Helme S-

berger als zweiter Solospieler Â»eben Monseder engagirt

worden.

FÃ¶tiÂ«, der Direktor deÂ« ConservatvriumS in BrÃ¼ssel,

ist zum Ritter des Leopold - Ordens ernannt mordeÂ». Der

â•žOerelÂ« irtislique et litiÃ¶rsire" gab bei dieser Gelegenheit FStiS,

der zugleich Pike-PrÃ¤ffdcnt dieser Gesellschaft ist, cin glÃ¤nzen-

deÂ« Festessen,

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Choxin wirb der mufi.

kalische NachlaÃ�, bestehend in acht Clavierconipofitivnen Op, 87

bis ?4, durch Fontana herausgegeben, bei Schlesinger in

Berlin erscheinen.

Literarische Notizen. In Paris ist schon wieoer ein

neues musikalischeÂ« Journal erschienen, EÂ« heiÃ�t â��l.ei>jÂ«or>

nÂ»I <IeÂ» mâ•žÂ«i ciÂ«n,", die Nummer kostet nur zehn Centime?

(noch nicht l Sgr,). Diese Billigkeit ist jedenfalls empfehlenSÂ»

Werth, Ueber den sonstigen WertsÂ» kann man nach dem Pro-

gramm nicht urtheilen.

Von ThyS in Genr ist Â«rÂ» Geschichte der belgischen

Gesang-Vereine, unter dem Titel: â•žK'eltiknqÂ« clÂ« sÂ«Â«ett^

rknrÂ»>Â« Ã¶e LetgiqiiÂ«" erschienen.
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Wieder eine mnsikalische Zeitung erschieneÂ»! Bereits die

fÃ¼nfte, die in diesem Jahre entstanden ist. Im vorigen

Jahre find such ziemlich ein halbes DuÃ�end zur Welt gekom-

men. Diesmal handelt es sich um spanische Angelegenheiten.

In Madrid ist eine,,l,Â»eÂ»lÂ» musicÂ»!", redigirt von einer

Gesellschaft von KÃ¼nstlerÂ», unter der Direktion Â»on D. H i l a-

rion CÃ¶lava, erschienen. Die erste Nnmmer trÃ¤gt den Datum

vom 4ten Februar,

Die Ncw-Dorker ,,Â«â•žsioÂ»I vnivile" (ui,tcr stillschwei-

gender Redaktion von TheodorHagcÂ») enthÃ¤lt in Nr, S,

!>, und l? drei groÃ�e Artikel Ã¼ber â��Liszt und die moderne

Musik in Deutschland" Ã¼ber â•žRichard Wagner" und den

â•žMusikalischen Journalismus in Deutschland" â•fl Ar-

tikel, welche wir einer gelegentlicheÂ» â•žBeleuchtung" unter-

werfen werden.

Von Prof. vr. I. F. Horn in Kiel ist eine BrochÃ¼re

â•žNeber Idee und Zusammenhang der GÃ¶the' scheu

FausttragÃ¶die" erschienen, auf die wir hier deshalb auf-

merksam machcn, weil wir in Prof, Horn eineÂ» unerwarteteÂ«

BundesgenosseÂ» entdeckt habeÂ» und mit Freuden begrÃ¼Ã�en. Bei

der Beurtheiluug vom zweitenThcil des â•žFaust" als Kunst-

werk geht nÃ¤mlich der Verfasser von dein Saft aus: daÃ� die

Kunst nicht in der einseitig redenden TragÃ¶die, nicht in

der einseitig tonenden Oper ihr hÃ¶chstes Ziel erreicht

habe, sondern da, wo gemeinsam Poesie, Musik, Ma-

lerei und Plastik zum hÃ¶chsten Zwecke zusammen

wirken." â•fl Die Idee de? â•žKunstwerks der Zukunft" im

zweiten Theil des GÃ¶the'schcÂ« â•žFaust" nachzuweisen, ist ein

glÃ¼cklicher Gedanke, dessen AusfÃ¼hrung allerdings in der

kleinen Schrift (Preis Â« Sgr.) noch nicht gegeben ist, wohl

aber die Grundlinien dazu.

B r i e f k a st e n.

O, R. in S. Wir sind gern bereit, hin und wieder Mit-

theilungen von IhneÂ« aufzunehmen.

Kritischer Anzeiger.

Kirchenmusik.

Kantaten, Psalme, Messen ic.

Moritz Brvsig, Ã—>p. 46. Choralmette tiir ein- und

vierltimmigen Gelang, mit Wrgelbegleitung, nach

alten Chsralmelovien. Breslau, LeucKart. 15 Sgr.

(5s hat uns bei Durchsicht dieser Choralmesse eine auf-

richtige Freude gemacht, zu bemerken, daÃ� der Verfasser zu den

sieben SÃ¤hen derselben eine Auewahl von ChorÃ¤len getroffen

hat. die bisher fast ausschlieÃ�liches Eigcuthum der protestanti-

schen Kirche, hier ihrem Wesen und Charakter nach fÃ¼r die

Benutzung der katholischen Kirche sehr gut gewÃ¤hlt wurden,

z? B. zum KxiiÂ«, Herzliebster Jesu was hast ru Â«erbrochen;

zum (iloris, Valer will ich dir geben: zum Ã¤gnus Vei, Wer

nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten, it. MÃ¶chte diese Bestrebung,

den oir so schwachen MusikkrÃ¤fteu des katholischeÂ» Cultus aus

dem reichen Schatze des protestantischen Chorals wahrhaft kirch-

lich wÃ¼rdige und leicht ausfÃ¼hrbare Musik zu bieten, nur eine

recht weite Verbreitung finden. â•fl Was den Choralsah betrifft,

der von der ^rgel schlicht begleitet und zweckmÃ¤Ã�ig interludirt

wird, so ist derselbe gut, â•fl D, H. C,

Kammer und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente mit Pianoforte.

Carl Reinecke, Vp. 3. Komanie fÃ¼r Violine oder

Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. Hamburg,

Zowien. 15 Sgr.

Endlich wilder ein Musikheft, bei dem einem nach so vie-

lem wÃ¼sten Notenwesen ordentlich wohl zu Muthe wird. Vine

reizende Romanze von entschieden musikalischem Werthe und

als Concerlpiice zugleich hÃ¶chst dankbar, die zwar nicht neÂ»,

wohl aber in einer neuen Ausgabe vor uns liegt und zwar in

doppelter Gestalt: erstens wie sie oben angezeigt worden, und

demnÃ¤chst in einem vierhÃ¤ndigen Arrangement fÃ¼r das PianoÂ«

forte, in demselben Verlage, fÃ¼r den Preis von l!H Sgr, er-

schienen, Z>c wird sich auch in diesem GewÃ¤nde sicherlich noch

viele Freunde erwerben, weshalb wir sie angelegentlichst em-

pfehlen wellen, D, H, E,

KÃ¼r Pianoforte,

A. Rubinftein, 2 iVIelotlies pour le pisnu. Verlin,

Schlesinger. 15 Sgr.

Die erste Melodie in g-, die zweite in H-Dur, sind beide

zu hÃ¼bschen kurzen lZlavierstÃ¼ckcn benuht. Die Behandlung

des Instrumentes ist, wie dies bei dem Componisten nicht an-

ders zu erwarten steht, eine hÃ¶chst dankbare. Das Heftchen

wird vorgerÃ¼ckteren Spielern eine willkommene Gabe sein. â•fl

D. H. E.

Nicolai Berendt, Vp. l. Vrei tilgen kÃ¼r dtÂ» piano-

forte. Hannover, lgachmann. 12 Kr.

Referent ennuert sich bei diesem Opus l wieder einmal

lebhaft an seine eigeneÂ» Vrstlingsautorfrenden, die ihm durch

Ã¤hnlichÂ« schÃ¼chterne Compositionsversuche bereitet wurdeÂ», denen

die Kritik dieser BlÃ¤tter wohl hauptsÃ¤chlich der jugendlicheÂ»

^puSzahl wegen damals so freundlich aufmunternd entgegen

kam. Dieselben freundlichen Gesinnungen, obwohl anderthalb

Tecennien spÃ¤ter, sind es, die wir denn auch Hrn. Berendt

entgegenzubringen unÂ« gedrungen fÃ¼hlen, um so mehr, als
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seine Arbeiten den ausdauernden FleiÃ� nicht VerkenneÂ» lassen,

den derselbe einer grÃ¼ndlichen harmonischen Durchbildung zu-

gewandt hat. DaÃ� er diese mit gutem Erfolge betrieben, do-

cumentirt die geschickte Beherrschung der Fugenform in diesem

Hefte, â•fl Unter den drei SÃ¤tzen ist der mittelste zweistimmige

seiner Durchsichtigkeit und seineÂ« lebhaften CharakterÂ« wegen

fÃ¼r daÂ« Pianoforte am reiften geeignet, wÃ¤hrend Nr. I und 3

in ihrer vierstimmigen Polyphonie dem Wesen der Orgel mehr

zusagen alÂ« dem auf dem Titel genannten Instrumente. Die

SchluÃ�fuge WÃ¶rde durch KÃ¼rzung, am meisten aber durch Ent-

fernung einiger Sequenzen, die hier allerdings mit unterliefen,

entschieden gewinnen. DHE

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ»,

Wilhelm Stade, ^ectmarsch Ã¶der zÂ»ei Melodien auÂ»

dem l2ten Jahrhundert tur daÂ» pianoforte zu vier

HÃ¤nden. Veimar, ch. BÃ¼hlau. IK Sgr.

Die zwei Melodien, von Wolfram v. Eschinbach und Hein-

rich Â», Ofterdingen herrÃ¼hrend, sind von Stade zu einem prÃ¤ch-

tigen und, wie eÂ« unÂ« bedÃ¼nken will, ursprÃ¼nglich wohl fÃ¼r

Orchester componirten Marsch benutzt worden. DaÂ« vorliegende

wirksame Pianoforte - Arrangement wird indeÃ� nicht verfehlen,

der Eomposition, welche durch eine sinnige Benutzung der an-

tiken Tonweisen nicht ohne eine gewisse anziehende EigenthÃ¼m-

lichkeit ist. Freunde zu erwerben. D. H, E,

Jntelligenzblatt.

Im Verlsz ,on ^^<Â«ettÂ»A in l.,!pkiz Â«Â»cnienen:

^!V.V'.1'KÂ«Â»Lt, 0 p. 2. I'olonsise Krillsnle ponr

pisno. 10 IVgr.

ViloKner, 0p, 16. 8ecKs wieder fÃ¼r eine

8inÃ�slimme mil pisnolorle. 25 Â«zr.

Ã¼. H?etÂ»Â»Ick, 0 p. 14. Leons wieder â•žder IVstur"

kÃ¼r /^II (oder ile/koÂ»8oprsn, Â«6er Lsiiton) mit

pisnolorle. 17^ Â«Ã�r.

^. 1'Â»UIÂ«<?I>, 0 p. 2. ^cnl wieder fÃ¼r eine 8inKÂ»

stimme mil pjsiinlorte. 1 ?K>r.

im VÂ»rl,sjÂ« ,oo

^UirttrsÂ» 8snimlunz auserlesener Lessnge mil

LeÃ�leitunx des pisnolorle:

>r. 8. "rnÃ¼rinser Volkslied. 5 Â«g> .

ZtZriÂ»iIIKÂ«r, 0p. 294. 8cl,muoKKsstÂ«nen

s. die musiK. MÃ¼ssend. 0sllerie Kleiner VonsIÃ¼cKe

im leicklesteÂ» 8lvle zur LeleKrung u. snzenelimen

vnterksllung sm pisnot. I. Kleine HÃ¤nde u. mil

ringersak. t.iefÂ«. 1, 2. s 1 Â«. 12 Kr. 20 Â«gr.

1 IKIr. 10 Nzr.

4, nÂ»tiÂ»i>Â»IÂ«Â» eÂ»pÂ«^Â»Â»IeÂ»,

einzer. Mr pisnoforte. 1. lÃ¼l ^sleo de Xeres.

2. l^I 01e. 3. l.Â» Â«sdrilens. 4. l.s Lezuidills.

cÂ«mpl. 15 Â«gr.

IZrÂ»tÂ«. ^usvvslil beliebter 0essnFÂ« mit leicliter

Uezl. dvr 0uilsrre.

>r. 12. Umringer Volkslied. 5 Â«Â«r.

K,eLÂ«bnrÂ« Â» ^VÂ«!z<, 0p. 54. l^es LlÃ¼cnes du

Honsslere. ssociurne p. pisno. 12^ I^gr.

AlÂ»rHNÂ»IltVl, 0p. 19. 0eux MelodieÂ« osrscle-

ristiques p. pisno. 15 l>gr.

, 0p. 22. Nocturne p. pisno. 15 Â«zr.

^KÂ»rlvÂ«, 0p. 201. vne Neur csokee.

Impromptu p. pisno. 20 l^^Â» , 0p. 204. (pspillon volsnl) klierender

8cKmellÂ«rling. Humoreske f. pisnolorle. 20 Â«zr.

, I>eKo8siÃ�nÂ«I esptil. VslsÂ« p.pisnÂ«. lÃ¶^gr.

Zl<illÂ«KÂ«IIÂ«r > ledl. GtKeKÂ« der neuesten

Xeil f. pisnolorle Â«iozer..

I>r. 79. l.Â» lUsdrileÃ¶s, spsn. Â«slionsllsnx. 5 Â«gr.

â�� 80. 1>s 8eguidills, spsn. Â«stjonsllsnu. 5 Â«Ã�r.

Zerkall, oÂ» Ã¶sr. V., vie Dnlersberger Klsnn'lo.

0berKÂ«zer. VolKsslÃ¼vK von p. von Kodell. Vollst.

(^Isvier-^us^ug mil Vsxt. 20 IXgr.

GeKÃ¼iieKÂ«Â», H., 0p. 7. piccols Nomsnes p.

pisno. 124 Â«Fr.

I'IÂ«nrÂ» Ã—S Ã—lelÂ»lllÂ«Â»Â» Lomposilions clioisies

p. pisno psr dillerents ^uteurs. Lont. I^,e-

lebure-Welv: Â«oclurne. I^evbson,^. Asr-

monlel. Â«s'ver. LK. 1 VKIr. 10 I>gr.

Z.IVsÂ«Klrsg ?um AusiKslieN'Verlsgscslslog.

Einzelne Rummern der N. Ztschr. f. Musik werden zu S Rgr, berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?r. Â»Kckmann
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Robert Schumann.

Bon

/ranz Liht.

ili,

<EchluK.>

Schumann tÃ¤uschte sich nicht wenn er unter den

Mitteln zum Erreichen dieses letzten Zweckes die Wahl

von Meisterwerken der Poesie zu musikalischen Texten

als eines der geivichtigsten erkannte, wenn er es sÃ¼rdrr

fÃ¼r unmÃ¶glich hielt, bei Composition einer Cantatc,

eines Oratoriunis mit jedem beliebigen Canevas der

aus einigen historischen FÃ¤den auf gut GlÃ¼ck zurecht-

gemacht ist vorlieb z>, nehmen, gleichzeitig aber fÃ¼r

fÃ¶rderlich, einem Thcil der Instrumentalmusik ver-

mittelst Ueberschrift eine poetische Grundlage, gewisser-

maÃ�en Bilder in Perspective beizugeben. Was seine

L,eder anbetrifft, so werden wir kaum bemerken

dÃ¼rfen daÃ� ein feiner Sinn und geÃ¼bter Ge-

schmack wie der seinige darin noch wÃ¤hlerischer

zn Werke geb?n muÃ�te als selbst Schubert, und

daÃ� er zu GesÃ¤ngen nur solche Verse aussuchte

deren FormcnschÃ¶nhcit aus einem GefÃ¼hl hervorging

welches noch eines erhÃ¶hten Ausdrucks fÃ¤hig ist als

das Wort ihm verleihen konnte. Es hieÃ�e zuviel er-

warteÂ» wollte man unter den von ihm componirten

Gedichten nur das Ausgezeichnetste suchen, jedoch lÃ¤Ã�t

sich behaupten daÃ� wir bei ihm die wenigsten mittel-

mÃ¤Ã�igen Texte finden, daÃ� bei keinem Componisten

vorsorglicher und beharrlicher Alles ausgeschlossen ist

was nicht, abgesehen von den schwermÃ¼thigen, dumpfen

Accordcn seiner Lyra einem anmuthigen, zarten,

mimoscnenipsindlichcn Ideal voll Heiterkeit der Un-

schuld, voll Unbefangenheit und Wagelust der Jugend,

entsprecheÂ» mÃ¶chte. Er sagte mit Recht: â��. . . WcÃ�-

halb nach mittelmÃ¤Ã�igen Gedichten greifen, was sich

immer an d er Musi k rÃ¤ ch cn m u Ã�! Einen Kranz

von Musik um ein wahres Dichtcrhaupt schlingen â•fl

nichts SchÃ¶neres; aber ihn an ein Alltagsgcsicht ver-

schwenden, wozu die MÃ¼he?'") und vermied immer

das letztere.

In seinen groÃ�en Werken fÃ¼r Bocalmassen

bemÃ¼hte er sich einem doppelten BedÃ¼rfniÃ� seiner

Zeit zu entsprechen. Erstlich trug er Sorge daS

') B. III. S, LÂ«Z,



190

Repertoire der Couccrte zu vergrÃ¶Ã�ern, die lm

VerhÃ¤ltniÃ� zu ihrer wichtigen Stellung unter den

musikalischen AuffÃ¼hrungen und der Concurrenz welche

sie mit wachsendeÂ« Erfolg dem Theater machen

noch spÃ¤rlich bestellt waren; sodann sncbte er der

StÂ«fheit biblischer Stoffe zu entgehen deren einst

so passendeÂ« Zuschnitt Mendelssohn wohl zu mo-

dernisiren wuÃ�te, wÃ¤hrend dennoch das Ueberlcbte

und Veraltete iÂ» ihnen immer fÃ¼hlbarer wurde; er

entging glÃ¼cklich der pedantischen Bedeutungslosigkeit

welche historische und Gelegcnheitseantaten Â»othwen-

big charakterisirt. Zu diesem Zweck erweiterte er

den Kreis von Sujets zu welchen die Musik mit

ChÃ¶ren und Orchester eine lÃ¤ngere Dauer ausfÃ¼llt:

verpflanzte Kirchen- und Theatcrwcrke in den Eon-

certsaal, indem er ein poetische? Terrain aussin-

dig machte das nicht weniger erhaben und rein

als das Oratorium, doch nicht so ausschlieÃ�lich reli-

giÃ¶s ist, Interesse und Abwechslung der Oper bietet

ohne deren hauptsÃ¤chlich dramatische Seiten zu erforÂ»

dern, wÃ¤hrend die Lyrik und das speciell musikalische

Element grÃ¶Ã�ereÂ» Spielraum gewinnen. In seinem

ParadieS und Peri fÃ¼hrt er die ehrwÃ¼rdige

Caravane des Oratoriums in die CaschmirthÃ¤lcr

voll immerblÃ¼hendcr Rosen und edcncntsprungner

StrÃ¶me, wo daÃ¶ Auge Peri's, der Geist Huri's

schaut. Die Pilgerfahrt der Rose gehÃ¶rt

zu jenen BilderÂ» welche man Visionen des poetischen

Mysticismus nennen mÃ¶chte; da wandeln sich Wol-

ken in DÃ¼fte, Wellen in wogende TÃ¶ne, da ist

Alles durchsichtige Allegorie eines unaussprechlichen

GefÃ¼hls, und das Symbol entzÃ¼ckt uns wie jene naive

Jdeenverbindungen deren RÃ¤thsel wir oft in sinnreichen

Kragen der Kindheit erlauschen. Mignon's Re-

quiem hat das seltne Verdienst die vollendete

SchÃ¶pfung eines Meisters mit einer neuen Idee,

einem glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrten Zug bereichert zu haben.

Diese letzte Klage, dieser tausendfach wiederklingciidc

Seufzer Ã¼ber einem Grabe das soviel Leid und

SchÃ¶nheit, soviel Sehnsucht und MiÃ�geschick bedeckt,

ist wie der SchluÃ�aecord eines irdischen Looses voll

schmerzlicher Dissonanzen. Die Balladen mit ChÃ¶ren,

wie der Handschuh, SÃ¤ngers Fluch, das GlÃ¼ck

von Edenhall und andere Arbeiten dieser Art

mÃ¶gen in Betreff der Wahl ihres besonderen Stoffes

fÃ¼r mehr oder minder gelungen gehalten werden, be-

zeugen aber nichts destoweniger das unausgesetzte

Trachten des Autors sich die schÃ¶nsten TrophÃ¤en der

Poesie anzueignen und seinen Namen mit denen eines

GÃ¶the, Schiller, Uhland, Moore zu verbrÃ¼dern. Noch

deutlicher geht dieÃ� Bestreben aus dem EntschluÃ� her-

vor, den wie wir glauben Schumann zuerst faÃ�te,

ganze Theile einer TragÃ¶die, des riesigsten Werkes

unserer Zeit, des Faust zu coinponircn, ohne den Tert

irgendwie zu modisiciren oder zu bearbeiten. Obgleich

er seine Musik zu Byrons Mansred fÃ¼r das Theater

bestimmte, in welcher Form sie nur in Weimar znr

AuffÃ¼hrung kam, sÂ« wird nichts destowniiger diese

Comxositiou >u den EoncertsÃ¤lÂ« ein aufmerksameres

Publikum finden und darf somit fÃ¼glich unter den

Werken des AÂ»IÂ«rs mit angefÃ¼hrt werden, welche die

Concertprogramme bereichern.

Aber die Ausscheidung aller unwÃ¼rdigen Texte,

die Auswahl von Stoffen und Versen, welche fÃ¼r

das Colorit der Musik die passendste Zeichnung bieten

ist nicht das einzige Verbindungsmittcl zwischen ihr

und der Poesie. Die instrumentale Musik ebensowohl

als die vecale kann auf ihre Weise Anthcil an derÂ«

selbeÂ» nehmen. Schumann hat nicht zuerst diese

Idee angeregt, aber sein Verdienst (welches nicht

geringer anzuschlagen, ja unter den obwaltenden

UmstÃ¤nden fast eben so hoch zu schÃ¤tzen ist als

jenes) besteht darin, sie Â«erstanden, sich ihr ange,

schlÃ¶ssen zu haben indem er sie in seinen kritischen

Schriften vertheidigte und praktisch in seineÂ» Compo-

sitionen mit auserlesenem Geschmack anwandte. BerÂ»

lioz hatte seit seinem ersten Auftreten sich mit fieber-

hafter Heftigkeit auf diesen Weg begeben; Mendels-

sohÂ» nÃ¤herte sich ihm merklich wenn auch mit der seine

ganze Verfahrensweise charactcrisirenden Vorsicht, welche

ihn stets systkinatischc Opposition vermeiden und keine

abweichende Meinung verletzen hieÃ�. Doch gab er

symphonischen StÃ¼cken Namen die als Programm

dienen konnteÂ» (Melusine, Meeresstille, Fingals,

hÃ¶hle :c.). Schumann fuhr darin fort, und wie

ebenbÃ¼rtige Nachfolger zu ihnn pflegen ging weiter,

vervollstÃ¤ndigte einige Versuche, wagte in gewissen

Dingen mehr und gewann ausgedehnteres Terrain

in dieser Richtung. Er sprach der rein instrnmen,

talcn Musik ihre unmittelbare Wirkung nicht ab, er

kannte die hÃ¶heren Lichtregioncn unseres Weltalls zu

welchen sie hinaufzureichen vermag; ihm war nicht ver-

borgen daÃ� wenn die Strophen der Poeten wie Luft-

gondeln die irdische AtmosphÃ¤re beschissen, deÃ¶ Sympho-

iiisten TÃ¶ne zu dcÂ» hÃ¶chsten grÃ¤'nzcn- und uferlosen

RÃ¤umen in deÂ» Schoos des Reihers emporzudringen

die Macht habeÂ», in welchen, gewÃ¶hnliche Lungen

nicht zu athmen vermÃ¶geÂ», weil er ihnen die derberen

Gasarten, gleichsam die Bilder und Worte entzieht

aus welchen die anderen KÃ¼nste ihren Sauerstoff ent,

Â»ehnien. Indem er die Instrumentalmusik nicht als

Nachahmer Mendelssohns, sondern wetteifernd mit

ihm behandelte, bewies Schumann wie tief er sich

ihrer magischen Kraft bewuÃ�t war, mit welcher sic uns

einzig auf den FlÃ¼geln des GefÃ¼hls hÃ¶her als jede

andere Inspiration zu entzÃ¼cken vermag, Â«nS in, Un-
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endlichen ohÂ»c Ziel, ohnc Subjcct und Objekt, gleich

kÃ¶rperlosen Wesen ivogki, lÃ¤Ã�t, dir eben nur weil sie

sind, eine unaussprechliche GlÃ¼ckseligkeit genieÃ�en, nur

vermÃ¶ge ihres Seins auf- und abschwcbcn zwischen

den Welten die wir Olymp, Tartarus, Glysium,

Walhalla, Giall, Paradies, ^Â»gelvrum clomioilium,

Limbus, Eden, Gmpiraum nennen, in den SphÃ¤ren

eines in seiner FÃ¼lle brausenden Lebens voll GenuÃ�,

Schmerz, Traum, Kampf, Erinnerung, Liebe, Belehrung,

Hoffnung, Betrachtung, Anbetung. Dabei aber vergaÃ�

er nicht daÃ� der Cultus des SchÃ¶nen sich nicht auf einen

Ritus beschrÃ¤nkt, daÃ� nicht alle seinem VerstÃ¤ndniÃ�

erschlossene Seelen zum Erklimmen gewisser Gipfel

vorbereitet sind um dort das zu ihreÂ« FÃ¼Ã�en sich ent-

rollende Schauspiel zu umfassen ohne zu schwindeln,

daÃ� nicht alle es wagen sich auf dem offenen Meer

der Unendlichkeit einzuschiffen sobald nur die Anker

gelichtet sind, daÃ� gar manche zu scheitern und unter-

zugehen Gefahr laufeÂ», weil ihnen die Kraft fehlt sich

Ã¼ber den Wogen der TÃ¶ne und KlÃ¤nge zu erhalten;

daÃ� gewisse geistige CapacitÃ¤ten dem SchÃ¶nen nur

dann leidenschaftlich sich hingeben wenÂ» es sich in

ihrem Horizont zeigt; daÃ� wenn manche als irrende

Ritter eines neuen mystischen Graals rastlos suchend

die SpureÂ» der SchÃ¶nheit wandeln, andere des TcmÂ»

pcls nicht minder WÃ¼rdige nur durch seine sichtbar

geÃ¶ffneten Pforten, durch seinen erleichterteÂ» Zugang

zn ihm eintreteÂ». Und warum nicht ihnen entgegen-

gehen wie die Engel den Hirten um ihnen die frohe

Botschaft des Lichts in der FinstcrniÃ� zu verkÃ¼nden?

Warum nicht sie leiten, wie der Stern den heiligen

KÃ¶nigen den Weg zur Krippe zeigte? WarmÂ» sollte

die instrumentale Musik eines Leitsterns durchaus

enlbehrcn mÃ¼ssen? Warum sollte sie nicht zuweilen

von einer bestimmten poetischeÂ» Grundlage Gebrauch

machen? Warum sollte sie nicht die Stimmung an-

deuteÂ», nÃ¤her bezeichneÂ», iÂ» welche sie den ZuhÃ¶rer

versetzen will? Warum sollte nicht denilich gesagt wer-

den welches Bild, welche Gruppe, welche Landschaft

dem Componisten vorschwebte, welches GefÃ¼hl ihn

beherrschte als er sein Werk schuf? aus welchen, Quell

der Schmerz oder die Freude entsprang, die er in TÃ¶nen

laut werden lieÃ�, wie ja der Zauberer aus seinem Spie-

gel eben so gut die geheimsten Gedanken des Schauen-

den als die entferntesten GegenstÃ¤nde seiner Neugier

widerstrahlen lÃ¤Ã�t? Schumann sagt in dieser Hinsicht

sehr treffend: â•žMan hat die Ucbcrschriften zu Musik-

â•žstÃ¼cken die sich in Â»euerer Zeit vielfach zeigeÂ», hie und

â•žda getadelt und gesagt: cinc gute Musik bedÃ¼rfe sol-

â��cher Fingerzeige nicht. GewiÃ� nicht: aber sie bÃ¼Ã�t

â•ždadurch eben so wenig eiu und der Componist beugt

â•ždadurch offenbarem Vergreifen des Charactcrs am

â•žsichersten vor. Thun cs die Dichter, suchen sie den

â•žSinn des ganzen Gedicht? in einer Ueberschrift zu

â•žverhÃ¼llen, warum sollen'S nicht auch die Musiker?

â•žNur geschehe solche Andeutung durch Worte sinnig

â•žund fein; die Bildung eines Musikers wird gerade

â•ždaran zu erkennen sein.')" â•fl â•žDaS Ave Maria von

â•žHenselt gicbt daS Beispiel wie eine gut gewÃ¤hlte Ueber,

â•žschrift die Wirkung der Musik hebt. Ohne jene Ueber-

schrift wird es von dem Musiker wie eine EtÃ¼de von

â•žCramer abgespielt werden. Bei einem Ave-MariÂ«

â•ždenkt sich der Prosaischste etwas und nimmt sich zu-

sammen .... aber auf eine richtige Benennung seines

â•žKindeS hat der Musiker eben so zu sehen wie jeder

â•žandere KÃ¼nstler; eine falsche kann bei aller GÃ¼te der

â•žMusik ebenso verstimmen, eine treffende die Freude

â��am BcrftÃ¤ndniÃ� um vieles erhÃ¶hen."")â�� â��Hat nicht

â•žBeethoven auf dem Titel der C-Dur-OuvertÃ¼re sich

â•ždes Ausdruckes: gedichtet von .... statt componirt

â•žvon .... bedient?"')" â•fl â•žES gicbt geheime Scelen-

â•žzustÃ¤nde wo eine Andeutung des Componisten durch

â•žWorte zu schnellerem VerstÃ¤ndnis fuhren kann und

â��dankbar angenommen werdeÂ» muÃ�-j-)." Noch deutlicher

â•žspricht er sich da aÂ»S, wo er sagt: â•žWaS Ã¼berhaupt

â•ždie schwierige Frage betrifft wie weit die Instrumen-

talmusik in Darstellung von Gedanken und Begeben,

â•žHelten gehen dÃ¼rfe, so sehen wir hier Viele zu Ã¤ngst-

lich. MaÂ» irrt sich gewiÃ� wenn man glaubt, die

â•žComponisten legen sich Feder und Papier in der clcn-

â•ždcn Absicht zurccht, dics oder jeneS auszudrÃ¼cken, zu

â•žschildern, zu malen. Doch schlage man zufÃ¤llige Ein-

â��flÃ¼sse und EindrÃ¼cke von AuÃ�en nicht zu gering an.

â��UnbewuÃ�t Â»eben der musikalischcn Phantasie wirkt oft

â•žeine Idee fort, neben dem Ohr das Auge, und dieses,

â•ždas immer thÃ¤tigc Organ hÃ¤lt dann mitten unter den

â•žKlÃ¤ngen und TÃ¶nen gewisse Umrisse fest, die sich mit

â•žder vorrÃ¼ckendeÂ» Musik zu deutlichen Gestalten verÂ»

â•ždichten und ausbilden kÃ¶nnen. Je mehr nun mit der

â•žMusik verwandte Elemente die mit den TÃ¶neÂ» erzeug-

â•žten Gedanken oder Gebilde in sich tragen, von je

â•žpoetischeÂ«Â», oder plastischerem Ausdruck wird die Com-

â•žposition sein, und je phantastischcr oder schÃ¤rfer der

â��Musiker auffaÃ�t, um so mehr wird sein Werk erheben

â•žoder ergreifen. Warum konnte nicht einen Beethoven

â•žinmitten seiner Phantasie der Gedanke an Unsterblich-

â•žkeit Ã¼berfallen? Warum nicht das Andenken eineS

â��groÃ�en gefallenen Helden ihn zu einem Werke be-

geistern? Warum nicht einen Anderen die Erinnerung

â•žan cinc sclig verlebte Zeit? Oder wollen wir undank-

â��bar sein gcgcn Shakespeare, daÃ� er auS der Brust

â•žeines jungen Tondichters ein seiner wÃ¼rdiges Werk

â•žhervorrief? undankbar gegen die Natur, und lÃ¶ugnen,

') B, III, S, 17. ") B, III S, 7Z, "") B, III. S. 5?.

5) B, IV. S, 43.
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â��daÃ� wir von ihrer SchÃ¶nheit und Erhabenheit zu

â•žunseren Werken borgten? Italien, cie Alpen, das Bild

â•ždes Meeres, eine FrÃ¼hlingsdÃ¤mmerung â•fl hÃ¤tte uns

â•ždie Musik noch nichts von diesem allem erzÃ¤hlt? Ja

â•žselbst kleinere speciellerc Bilder kÃ¶nnen der Musik einen

â��so reizend festen Charakter verleihen, daÃ� man Ã¼ber-

â•žrascht wird, wie sie solche ZÃ¼ge auszudrÃ¼cken vermag.

â��So erzÃ¤hlte mir ein Componist daÃ� sich ihm wÃ¤hrend

â•ždes Niederschrcibens das Bild eines Schmetterlings

â•žder aus einem Blatte im Bache mit fortschwimmt,

â•žaufgedrungen; dies hÃ¤tte dem kleinen StÃ¼ck die Zart-

â•žheil und NaivitÃ¤t gegeben, wie es nur irgend das

â•žBild in der Wirklichkeit besitzen mag. IÂ» diesem

â•žseinen Genren Malerei war namentlich Franz Schu-

bert ein Meister, und ich kann nicht unterlassen aus

â•žmeiner Erfahrung anzufÃ¼hren, wie mir einstens weih-

â•žrcnd eines Schubcrt'schen Marsches der Freund mit

â•ždem ich spielte auf meine Frage ob er nicht ganz eigne

â•žGestalten vor sich sehe, zur Antwort gab: wahr-

â•žhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als

â•žhundert Jahren, mitten uiitcr auf und abspazierenden

â•žDons und Donnas mit Schleppkleid, Schnabelschuh,

â•žSpitzdegen u. s. w. MerkwÃ¼rdiger Weise waren wir

â•žin unseren Visionen bis auf die Stadt einig."')

Das Programm ist das Medium welches die

Musik dem Theil des Publikums der aus Denk- und

That-Menschen besteht zugÃ¤nglicher und verstand-

licher machen wird, wÃ¤hrend sie ihr jetzt fremd blei-

ben, gewissermaÃ�en wegwerfend von ihr reden, worÃ¼ber

wir nicht erstaunen dÃ¼rfen, wenÂ» wir bedenken, wie

wenig sich auch bis jetzt die Musik um ihr Interesse

bekÃ¼mmert hat. â•fl Sic bot seit so manchen Jahr-

hunderten einerseits eine Art sinnlicheÂ» VergnÃ¼gens

welches fÃ¼r jene die nicht Zeit hatten sich darin ein-

zuleben nur wenig Anziehendes enthielt, andrerseits

ein Schwelgen in GefÃ¼hlen an deren VerstÃ¤ndniÃ� sie

durch den Mangel an Neigung sie in sich aufzuneh-

men, verhindert wurden. Durch Melodie und RhythÂ»

mus war sie auf dem Markt und im Salon das Ent-

zÃ¼cken von Reich und Arm; Beide wollten sie znr

VerschÃ¶nerung ihrer Feste und Feierlichkeiten nicht ent-

behren, und sie sank dadurch hÃ¤nsig in die Reihe rein

unterhaltender Spiele, mÃ¼Ã�igen Zeitvertreibs herab,

welche fÃ¼r gebildete Geister eben so reizlos als BecherÂ»

kÃ¼nste sind, weil sie hier nichts vor der Ideen-Er-

habenheit nnd Bilderfnllc wahrnehmen die' ihnen in

den plastischen KÃ¼nsten so reicheÂ» Stoff zufÃ¼hren. â•fl

In ihren groÃ�en und bedeutendeÂ» Kundgebungen ent-

wickelte die Musik entweder nur specisisch technische

Formengcwandheit, die fÃ¼r deÂ» Laien unverstÃ¤ndlich

') B,,, S. iÂ«.

blieb, oder sie wandte sich nur an das GefÃ¼hl dessen

SaiteÂ» sie aber bei den Dcnkmcnschcn oft gelÃ¤hmt,

bei den ThatkrÃ¤ftigen zersprungen, tonlos fand. Da

uuu die gebildetste und aufgeklÃ¤rteste Schichte der Ge-

sellschaft grÃ¶Ã�tentheils Menschen umfaÃ�t die den ver-

schiedenen Arbeiten des Geistes oder den verschiedenen

Formen eines thÃ¤tigcn Lebens sich widmen, wnrde die

Musik da wo sie es am meisten sein sollte, am

wenigsten verstanden. Die einzigen Formen unter

welchen sie bei diesem, in vielen Beziehungen ausge-

wÃ¤hlten Publikum Eingang sand, indem sie sich der

Poesie anschmiegte, waren die ihr vom Gottesdienst

vorgeschriebenen, von, Theater gestatteten; in der

Kirche aber wurde sie durch die liturgische Unbcweg-

lichkeit eines dem GenuÃ� dcÃ¶ Geistes unentbchrlichen

VergnÃ¼gens beraubt: Der Neuheit, des Urbcrrascheu-

den; und auf dem Theater war sie so l.irige durch

literarische Produkte bedingt die man frÃ¼her oder

spÃ¤ter als wcrihlos bezeichnete, daÃ� sie noch zu dieser

Stunde mit dem Vorurtbeil schwer zu kÃ¤mpfen hat,

als sei es ihr nicht gegeben sich mit besseren zn ver-

binden, und nur UnglÃ¤ubigen begegnet wenn sie von

den HÃ¶hen der Poesie herabrcdet auf welchen sie eines

Tages den gewohnten Sitz finden wird sobald sie

sich auf der BÃ¼hne wie im Concert nur mit Werken,

Ideen und Vorlagen beschÃ¤ftigt, welche den hochgehen-

den Anforderung.Â» der Gelehrten und StaatsmÃ¤nner

genÃ¼gen, indem sie dieselben empfÃ¤nglicher macht fÃ¼r

deÂ» Inhalt ihrer Tongebildc.

Schumann suchte hÃ¤usig in seinen Analysen den

fehlenden Titel zu ersetzen nnd dies gelingt ihm in einer

um so trefflicheren Weise als die Aufgabe eine un-

dankbare ist; bei StÃ¼cken kleiner Dimension, wie Hil,

ler's EtÃ¼den oder von einer gewissen Gleichartigkeit

wie Moschelcs CompositioneÂ», ist sie schwierig und bei

WerkeÂ» von groÃ�er Tragweite sogar gefÃ¤hrlich und

nicht wohl zu rathcn. Man ersieht aber seine Vor-

liebe fÃ¼r Programme daraus, sowie aus der geist-

reichen und stets gerechten Kritik der Titel und De-

visen von Compositloncn die er einem Examen unter,

zieht, wobei er nie deren glÃ¼ckliche oder verfehlte An-

wendung zu motiviren vergiÃ�t. Wie Beethoven schrieb

er OuvertÃ¼ren zu groÃ�en TragÃ¶dien, zn Schillcr's

Braut von Mcssina und Shakespeares Iulius

CÃ¤sar. Die in einem Titel ausgesprochene kurzge-

faÃ�te Andeutung Ã¼ber den Charakter eines TonstÃ¼cks

stand ihm nÃ¤her als die Idee eines so absoluten Pro-

grammcs wie es Mendelssohn in seiner Meeres stille

attwandtc, wo er seinem musikalischen Stoff ein gan,

zcs Gedicht zn Grunde legte; dennoch war er bereit,

darauf einzugehen: â•žDie Idee, Gedichte selbststÃ¤n,

digcr Musik unterzulegen, eine Reihe zu findeÂ» und

sie artig zum Ganzen zu schlichten, ist eine seltene
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und nachahmungswerthe."') â•žDir Philosophen den-

kcn sich dir Sache auch wohl schlimmer als sie ist;

gewiÃ�, sie irren wenn sie glaubeÂ», ein Componist der

nach einer Idee arbeite, setze sich hin wie ein Prediger

am Sonnabend Nachmittag und schematisire sein

Thema nach deÂ» gewÃ¶hnlichen drei Theilen, und arbeite

es Ã¼berhaupt gehÃ¶rig aus; gewiÃ�, sie irren. Das

Schaffen des Musikers ist ein ganz anderes, und

schwebt ihm ein Bild, eine Idee vor, so wird er sich

nur erst dann glÃ¼cklich in seiner Arbeit sÃ¼hlen, wenn

sie ihm in schÃ¶nen Melodien entgegenkommt, von den-

selben HÃ¤nden getragen wie die goldeneÂ» Eimer von

denen GÃ¶the irgendwo spricht. Darum behaltet euer

Vorurthcil, zugleich aber prÃ¼ft und laÃ�t die Pfusche-

reien des SchÃ¼lers dcn Meister nicht entgelten."

Wir verkennen keineswegs die UebelstÃ¤nde welche

mit dcn Vortheilcn des Programmcs Hand in Hand

gchcn, mÃ¶ge dasselbe nun aus vollstÃ¤ndigen Gedichten

oder fragmentarischer, mehr andeutender als ausge-

fÃ¼hrter Prosa, in einem Motto oder Epigraph, oder

auch nur in einem Titel bestehen. Die Programme

sind durch den MiÃ�brauch welcheÂ» schlechter Geschmack

damit getrieben so oft lÃ¤cherlich geworden, daÃ� ihre

Gegner gutes Spiel haben wenn sie auf unzÃ¤hlige

MiÃ�griffe hinweisend ihre gÃ¤nzliche Beseitigung bean-

tragen. Wollte man aber alles verwerfen was zu

MiÃ�brauch Veranlassung geben kann, mÃ¼Ã�te dann

nicht niit der Musik selbst der Anfang gemacht wer-

den, weil sie durchschnittlich genommen unendlich mehr

Schlechtes als Gutes, mehr Albernes als Geistreiches,

mehr Gehaltloses als Bedeutendes bietet? Schumann

war, eher er Musiker wurde zu eingewohnt im Reiche

der Phantasie, er hatte zu oft mit den Geistern ver-

kehrt, welche Feuer und Luft bevÃ¶lkern, er hatte mit

jenen seltsamen anziehenden, unmÃ¶glichen Wesen wie

sie dem Hirn eines Hoffmann und Jean Paul sich

entringen in zu vertrauter Bekanntschaft gelebt um

seine Kunst nicht mit fortzuziehen in diese Regionen

die vielleicht minder gÃ¶ttlich, aber mannichfachcr,

phantastischer, sichtbarer und zauberischer sind als die

des abstracten GesÃ¼hls wenn es mit Sturmcswehcn

oder Lufthauch die schlummernden Wellen der Instru-

mentation in Bewegung setzt. Indessen befÃ¤higte ihn

ein seltenes Gleichgewicht zwischen lebhaftem Enthu-

siasmus, feuriger Tinbildungskraft und wohltempcrir-

ter Kritik sich von dem Anlheil Rechenschaft zu geben

welchen vnsere verschiedenen FÃ¤higkeiten am Hervor-

bringen von Werken dieser Art haben und er bemerkt

Ã¼ber eine derselben sehr richtig: â•žAuf welche Weise

die StÃ¼cke entstunden sind, ob von innen nach AuÃ�en

oder umgekehrt thut nichts zur Sache und vermag

Niemand zu entscheiden. Die Componisten wissen es

meistens selbst nicht. Eins wird so, das andere so;

oft leitet ein Ã¤uÃ�eres Bild weiter, oft ruft eine Ton-

folge wieder jenes hervor. Bleibt nur Musik uud

sclbststÃ¤ndigc Melodie Ã¼brig, grÃ¼ble man ja nicht und

genieÃ�e.*)

So wie er oft seinen Pianofortccompositioncn ein

Programm iÂ» Form eines Titels mit der anmuthigstcn

UcbcrciÂ»stimmilng beigab, brachte er einen Theil seiner

Werke fÃ¼r Orchester und Gesang mit der Poesie

in eine innige Verbindung indem er Stoffe welche

sie schon verherrlicht hatte von ihr entlehnte, so daÃ�

abgesehen von seinen rein instrumentalen Arbeiten die

obgleich nicht minder bedeutend doch minder zahlreich

sind, sich bei ihm deutlicher und beharrlicher als bei

Mendelssohn oder anderen VorgÃ¤ngern das Bestreben

kmid giebt, das durch die Musik selbst erregte Inte-

resse zu erhÃ¶hen, es mit dem fÃ¼r schÃ¶ne poetische Werke

zu vereinigen. Kein Autor vor ihm hatte eine so an-

sehnliche Reihe von Werken verÃ¶ffentlicht in welchen

Programm und Inhalt so vollkommen zusammentrifft.

Nur dann entlehnte er der Poesie einen Titel wenn

sein StÃ¼ck vom Geist derselben vollkommen durchdrungen

war. So ergÃ¤nzen seine Kreisleriana (Op. 16)

trefflich das Bild dieser phantastischen Romanfizur,

die uns gleich einem Freunde vertraut geworden ist.

So scheinen die Phan t a si est Ã¼ckc (Op. 12 und 88)

unter der ganz besonderen Luft erblÃ¼ht mit welcher

Jean Paul's und Hoffmanii's vereinter Hauch eine

AtmosphÃ¤re um einen kleinen blauen Stern bilden

kÃ¶nnten, auf welchen lasurne Berggipfel sich erheben,

dessen StrÃ¶me von gcschmolznem Diamant stieÃ�en,

dessen Blumen zu Fraucngcstalten erwachsen und um

welchen silberne und goldene Trabanten gleich Jong-

lcurballcn schwirrend in die Runde tanzen und wech-

selnd schillerndes prismatisches Sonnenlicht oder heim-

lichen Mondenglanz ausstrahlen wie ihn glÃ¼cklich

Liebende wÃ¼nschen. In den Na ch istÃ¼cken, Op. ZV,

schimmern mehr Eulcnaugen als Sterne, wir sehen

mehr WetterleuchteÂ» als GlÃ¼hwÃ¼rmchen, hÃ¶ren mehr

FledermÃ¤use und Windgeheul in zerfallenen Erkerfenstern

als Seufzer der Liebe ; da streifen dÃ¼rre BlÃ¤tter den Ra-

sen als wÃ¤ren es Geister die aus ihren RuhestÃ¤tten

aufgescheucht umhcrgetrieben werden; wirre Gestalten

verdichten das Dunkel und lassen keinen Gedanken an

laue LÃ¼fte und heimlich geraubte KÃ¼sse auskommen.

In den Kindersccnen, Op. 15, dem Album fÃ¼r

die Jugend, Op. sS in den ClavierftÃ¼ckcn fÃ¼r

groÃ�e und kleine Kinder, Op. 8S offenbart sich

jene Anmuth, jene immer das Richtige treffende

NaivitÃ¤t, jener geistige Zug der uns oft an Kindern

') B, Ii. S. 2SS.
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eigcnthÃ¼nillch berÃ¼hrt, wenÂ» uns ihre LeichtglÃ¤ubigkeit

ein LÃ¤cheln ablockt wÃ¤hrend die Scharfsinnigkeit ihrer

Fragen uns in Verlegenheit setzt, ein Zug, der sich

auch in den CnlturanfÃ¤ngen der VÃ¶lker wieder sinket

und dort jenen ToÂ» einbildungsreicher Einfalt bildet,

welcher die Lust am Wunderbaren weckt und einst

Acsops Fabeln, spa!er den Gnomen- und Sylphen:

mahrchcn, den ErzÃ¤hlungen des Pcrrault (Blau,

bart, RothkÃ¤ppchcn) all' ihren Reiz verlieh, wie sie

denÂ» noch heute das EntzÃ¼cken der Jugend sind und

zur Achrenlcse ihrer schÃ¶nsten Erinnerungen gehÃ¶ren.

Mit welcher Feinheit lÃ¤Ã�t er hier die verschiedensten

JugendeindrÃ¼ckc aufeinander folgen, wie harmonisch

vertheilt er Licht und SchatteÂ» im Fortschreiten von

Begebenheiten im Ã¤uÃ�ereÂ» Leben des Kindes zur Schil-

derung seiner Innerlichkeit! Und um nur bei einem

allgemein gekannten Werk einen Augenblick zu Â»erÂ»

weileÂ», wie glÃ¼cklich ist die Aufeinanderfolge der

StÃ¼cke! Glaubt man doch bei der ErzÃ¤hlung von

fremden LÃ¤ndern und Menschen die aufhorch-

samen blonden KinderkÃ¶pfchcn starr nach dem Munde

des ErzÃ¤hlers gerichtet zu sehen, bis die curiose

Geschichte ihre erregte Phantasie wieder in das

umgebende Leben zurÃ¼ckfÃ¼hrt, wo dann mit dem

Haschemann der Uebergang zum Tummeln und

Spielen gemacht wird. Da ist aber ein Kind dessen

GedankeÂ» schon ins Ferne, UnmÃ¶gliche schweifen,

das Freude auf Freude, Spiel anf Spiel hÃ¤ufen

mÃ¶chte. DeÂ», bittenden Kind antwortet man mit

weisem sanften Vorwurf! GlÃ¼ckes genug! So

mÃ¼ssen die kaum sich entfaltendeÂ» Seelen schon das

schwere Wort von der irdischen UnzulÃ¤nglichkeit be-

greifen lernen deren schmerzlichste SchwÃ¤che die Un-

mÃ¶glichkeit ist uns unaufhÃ¶rlich am Born der Ge-

fÃ¼hlsscligkeit, an den GenÃ¼ssen der Imagination zu

trÃ¤nken. Doch auf den innigen Sitlcnspruch folgt

eine wichtige Begebenheit; da wenden sich die

>ungeÂ» GcmÃ¼thcr aus beengendeÂ» TrÃ¤umen, aus dem

BetrÃ¼bendeÂ» was selbst im leisesten Vorwurf lag zu

den wechselnden VorfÃ¤llen der Wirklichkeit, in denen

dann wieder fÃ¼r Einige der Hauptrciz liegt daÃ� sie

zu schwÃ¤rmerischem NachsinneÂ» anregend zu kÃ¶stlichem

Schwelgen in TrÃ¤umereien fÃ¼hren, denen man nir-

gends besser als am Eamin, an der prasselnden

Flamme des Heerdes nachhÃ¤ngen kann. Dort begin-

nen wieder wunderbare Geschichten voll merkwÃ¼rdiger

VorfÃ¤lle wie der Ritter vom Steckenpferd, oder

voll GrauseÂ» und Ã¼berrieselnden Schauern, wenn sie

fast zu ernst werden oder FÃ¼rchten machen.

Nun aber steigt das friedlichste liebenswÃ¼rdigste Ge-

spenst, der Sandmann, aus die von wirren Bildern

des Tages ermÃ¼deten Augen des einschlummern-

den Kindes nieder. Der Dichter spricht dann

zu deÂ» Ruhenden, er spricht seinen Segen Ã¼ber all die

kleinen Ereignisse des Tages deren Bedeutung sein

denkender Geist erhÃ¶ht, weil sie in symbolischem Spie-

gel die groÃ�en Begebenheiten des reiferen Lebens zeigen,

wie sie oft in derselben Folge, von denselben Ein-

drÃ¼ckeÂ» angeregt erscheineÂ». Man kann sagen daÃ�

niil diesem letzten Zug sast alle Werke Schumann'Â»

schlieÃ�eÂ»; wir fÃ¼hlen uns dann allemal von der Weihe

eines Dichterspruchs ergriffen, wir fÃ¼hlen daÃ� es der Dich-

ter ist, und gerade dieser und kein anderer der sich

noch zu uns gewendet und uns grÃ¼Ã�end entlassen

hat. â•fl Die Schmetterlinge (Op. 2) Inter-

mezzo (Op. 4) Arabesken (Op. t8) Blumen-

stÃ¼cke (Op. t8) Novelleilen (Op. 2!) Ro-

manze (Op. 28) Bunte BlÃ¤tter (Op. 98)

MÃ¤hrchenbildcr (Op. S9) erregen, durch ihre Na-

men Vorstellungen in der Phantasie welcheÂ» die musi-

kalische AusfÃ¼hrung gÃ¤nzlich entspricht. Es bestehen

die feinsten Unterschiede zwischen dem ruhigen Glanz

der Blume und dem Flattern des Schmetterlings uin

Roscnkelche, zwischen dem gespannten Interesse bei

ErzÃ¤hlung von Novellettcn und dem wechselnden

Entwinden und Umwinden glÃ¤nzender Arabesken-

linien, dÂ« in unaufhÃ¶rlichem Auscinandcrstrcbcn

fortwÃ¤hrend sich ivicder begegnen; zwischen einer

empfindsamen Romanze und den lustigen EinfÃ¤llen

cineÃ¶ Jntcrmezzo's; nur einer gewissen Feinheit der

Organisation werden diese Unterschiede deutlich, und

der Componist welcher jedem StÃ¼ck einen so bezeich-

nenden Namen gab, daÃ� er auf irgend eiÂ» andres

durchaus nicht anwendbar ist, zeigte dadurch wie ganz

er die in ciis Wort zusammengedrÃ¤ngte Bedeutung des

Programms ersaÃ�t hat. DiÂ« Bilder aus Osten

(Op. S6) und die Waldsccncn (Op. 82) sind in

ihrer auserlesenen Anmuth voll der seltensten VorzÃ¼ge,

sie verleihen der localcn FÃ¤rbung einen Reiz den

Manche vergebens in eine Nachbildung Ã¤uÃ�rer For-

men zu legen versucheÂ», statt seinem GeheimniÃ� in

der Divination des GefÃ¼hls nachzugehen welches jene

Formen im menschlicheÂ» Herzen hervorrufen. Beide

letztgenannte Werke versetzen unS mit poetischer Treue

in die Frische der nÃ¶rdlichen Waldluft oder aufden glÃ¼hen-

den Boden des Orient; wir erblicken den Goldstaub der

auf Naros bei der Geburt des Weingotts erglÃ¤nzte,

oder den tÃ¼rkifenfarbnen Himmel niit malvcnrÃ¶thlichen

Wolken, uuter welchem der thÃ¼ringische JÃ¤ger dem

edlen Waidwerk obliegt. Und wÃ¤hrend solche Gebilde

den Augen der bewegten Seele vorschweben glaubt sie

zu gleicher Zeit Lerchengesang zu vernehmen, oder den

leisen Tritt der Hirschkuh die sich aus dem Dickicht

hervorwagt, oder das flÃ¼sternde Rauschen jenes Ã¤gi-

nischen Meeres welches Athen und Jonien, diese bei-

den StÃ¤tten der Bildung und Eleganz, bespÃ¼lt. Und
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Niemand wird den LÃ¤rm der Begleitung zur wilden

Jagd mit dem Tosen verwechseln welches dem zur

Zeit jenes Meer noch beherrschenden MuselmanÂ» von

dem Herannahen eines Djinn benachrichtigt. Die

Davids bÃ¼ ndlcrtÃ¤nze (Op. 6) und die Ball-

st enen (Op. 409) zeichnen StaffcleigemÃ¤ldc in welchen

vortrefflich die hunderterlei ZÃ¼ge von Koketterie, Ver-

gnÃ¼gen, Uebermuth, Liebe, Verblendung und Tanniel

wiedergegeben sind wie der Tanz sie anregt, sie in

unausgesetzter Wechselwirkung Ã¼berstrÃ¶men lÃ¤Ã�t von

Herz zu Herzen, bis er alles mit derselben elektrischen

Kette des reizendsteÂ» Rausches umwindet. Der

Wiener F a sch i n g s sch w an k (Op. .6) kÃ¶nnte als

eine Illustration zu den burlesken Fahrten der Prin-

zessin Brambilla, abcntbcucrlichcn Angedenkens, die-

nen, mit so ergÃ¶tzlicher Schalkhaftigkeit und genialer

Komik stellt er die Posse Ã¶ffentlicher Lustbarkeiten dar.

Der CarÂ» a v a l (Op. 9) zeigt eine bunte Maskerade

von KÃ¼nstlern deren Gruppen so umnittclbar, so feurig

und lebenvoll gehalten sind, daÃ� sie durch frappantes

Wiedergeben der Physiognomien, durch Auffassung der

Gebcrden im lebhaftesten Moment zu den gelungensten,

reichhaltigsten Werken des Autors so wie dieses Genres

Ã¼berhaupt gezÃ¤hlt werden mÃ¼ssen. Die Humoreske

(Op. 2V) ist mit ihren Schlauheiten und Spitzfindig-

keiten ein so vollkommnes musikalisches Acquivalent

zu dem was die splccnbchafteten EnglÃ¤nder Kumour

getauft haben, daÃ� sie sich eben nur durch den Titel

selbst charakterisiren und beschreiben lÃ¤Ã�t.

Die vollkommnc IdentitÃ¤t welche Schumann

zwischen den im Titel enthallnen Ideen und ihrer

musikalischen FÃ¤rbung herstellt ist nicht genug als

Muster zu empfehlen. Ihm genÃ¼gt nicht ein loser

Zusammenhang zwischen EigcnthÃ¼mlichkeitcn gewisser

Rhythmen und der Erinnerung an gewisse Gegen-

stÃ¤nde. Cr bchilft sich nicht mit einer Arpeggien-

bcgleitung um ciÂ»e Barcarolle, eine Undine oder ein

FischermÃ¤dchen zu charakterisiren, das Tiktak der RÃ¤-

der reicht in seinen Augen nicht hin um eine schÃ¶ne

MÃ¼llerin zu maleÂ», und er halte den Limsuier gewiÃ�

eben sowenig erfunden als die Ussmii'KÃ¤ bleue, die

Lspi-icÂ« savsnl, oder die Polka eloile. Er ver-

wechselt nicht wie so manche Andre die mÃ¶gliche Ver-

schmelzung besonderer EindrÃ¼cke welche uns verschiedne

Sinne zufuhren oder Erinnerungen an gÃ¤nzlich un-

gleiche aber Ã¤hnlich auf uns wirkende Dinge, mit

einer beliebigen Etikette die man einem Werk auf-

klebt ohne dabei hÃ¶here poetische Intentionen zu ver-

folgen als etwa Gastwirthc nnd Kaufleute die in

der Wahl eineS goldncn Engels oder weiÃ�eÂ» LÃ¶wen

fÃ¼r ihre AushÃ¤ngeschilde schon einen sehr feinen Ge,

schmack ehemals zu bewÃ¤hren glaubten, weil ja LÃ¶wen und

Engel so oft in dichterischen Werken vorkamen! Und

wenn sie gar eine Leinwandniederlage durch die Katze

mit dem KnÃ¤uel oder eineÂ» ParfÃ¼merieladen durch ein

RosenkÃ¶rbchcn andeuteten, stand daniit ihr Pegasus schon

auf der hÃ¶chsteÂ» HÃ¶he. Solch ein Gebaren darf aber

doch nicht als Rechtfertigung fÃ¼r Bestehen und An-

nehmen eines Programms angesehen weiden, so wenig

als ein Entlehnen von VorÂ» oder Zunamen gefeierter

Personen oder berÃ¼hmter Begebenheiten. Die Pa-

ganini-Galops taugen ebensowenig als Ourika-

Hand schuhe und die Lind-Polkas riechen nicht

so gut als Lind-Pommade. Niemand verkennt

weniger als wir daÃ� es in Gegenwart und Vergan-

genheit BerÃ¼hmtheiten und Begebenheiten giebt welche

nicht verfehlen kÃ¶nnen auf die dichterische Phantasie zu

wirken; wir erinnern nur daran wie tief Napoleon's

riesiger Schatten in Becthoven's TrÃ¤ume hineinragte.

Mit den TÃ¶nen aber zu welchen er ihn begeisterte oder

mit Schumann's MÃ¤rschen aus dem Jahr tS49 las-

sen sich solche Eintagsfliegen nicht vergleichen, die im

Gcgentheil eher daran erinnern daÃ� an Triumphtagen

im alten Rom vor den Augen des Triumphators die

Parodie seines Glanzes aufgefÃ¼hrt werden durfte.

Es ist eben so schwer, geeignete Programme

und nur solche zur Musik aufzusindcn, als Dichter

zu sein. Wir sind unsrerseits weit entfernt den hohen Vor-

zug der Musik auch ohne jedes Programm zu leugnen

welchen GÃ¶the in den Worten aussprach: â•žDie WÃ¼rdt

der Kunst erscheint bei der Musik am eminentesten,

weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden

mÃ¼Ã�te; sie ist ganz Form und Gehalt und veredelt

alles was sie ausdrÃ¼ckt." Wir scheuen uns aber nicht

zu behaupteÂ», daÃ� zur ErfÃ¼llung aller Bedingungen

eines Programms eine hÃ¶here geistige Bildung als

zum Schaffen spccifischer Musik erforderlich ist. Wohl

kann der Jnstrumcntalcomponist durch GefÃ¼hlserhabcn-

heit und Formengewalt hÃ¶her als jeder Andre, und

selbst zu einer HÃ¶he steigen zu welcher kein Pro-

gramm ihm zu folgen vermag; jedoch die Auf-

gabe Dessen der sich an ein Programm bindet und

somit selbst einen Vergleichungspunkt fÃ¼r sein Schaf-

fen bietet, ist keine geringere. WÃ¤hrend bei dem

Ersten nur Inspiration und Formenvollendung maÃ�-

gebend sind, hat der Zweite seine Erfindung fort-

wÃ¤hrend mit einem von Anfang gegebenen Vorwurf

in Einklang zu bringen, den Jeder kennt, dessen kon-

sequente Behandlung Jeder zu fordern berechtigt ist,

wÃ¤hrend die Vollkommenheit seiner Musik (welcher

hier durchaus nichts nachgesehen, die im Gegentheil

strenger bcurtheilt wird) in Uebereinstimmung mit

der poetischen FÃ¤rbung des Stoffes bleiben soll, dessen

plastischer Gestalt er Ã¼brigens manchen Vortheil ab-

gewinnen kann, wenn er das in seiner Kunst leicht zu

Reproducirende nicht miÃ�braucht und vor dem Schmie-
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rigtÂ» nicht zurÃ¼ckschreckt. Wir glauben also dein

groÃ�en Musiker der uns heute beschÃ¤ftigt kein seiner

unwÃ¼rdiges Lob zu spendeÂ» ivenn wir ihn als den

Autor bezeichnen der in seinen PiaiiofortecomxositioncÂ»

die Bedeutung des Programms am vollstÃ¤ndigsten er-

faÃ�te und zÂ» seiner Anwendung die trefflichsten Beispiele

gab. Es gelang ihm bcwuÂ»dcrÂ»swÃ¼rdig die Wirkung,

welche die RealitÃ¤t eines Gegenstandes dessen Vorstel-

lung er durch seinen Titel vergegenwÃ¤rtigt, auf uns

gemacht habeÂ» wÃ¼rde, musikalisch iÂ» uns hervorzu-

rufen , indem er ihn von seiner poetischen Seite

auffaÃ�t und so die wahrhafte Bestimmung des Pro-

gramms erfÃ¼llt. Wer mÃ¶chte entscheiden ob die Kin-

der sc enen, das Jugendalbum, mit ihren kurzen

aber vollstÃ¤ndig ausreichendeÂ», kÃ¼nstlerisch vollendeten

StÃ¼cken ebenso gewirkt hÃ¤tten, wenn sie mit den, all-

modischen Titel Bagatellen oder Divertisse-

ments erschienen waren? Vielleicht hÃ¤tten diese zahl-

reichen BlÃ¤tter auf die Dauer nicht dieselbe Frische be-

halten obschon ein jedes in engem Rahmen ein reizen-

des Bild entfaltet gleich den lieblichen Landschaften

und Gruppen welche manche berÃ¼hmte Maler oft in

den Raum einer Visitenkarte zu drÃ¤ngen pflegen; in

Verbindung mit einer Idee, die ihnen deÂ» anniuthig-

stcn Hintergrund verlieh, erscheint selbst das KÃ¼rzeste

nicht zu kurz, sobald der Geist die ganze innere Grazie

des Gedankens erfaÃ�t hat und nicht lÃ¤nger das Be-

dÃ¼rfnis) fÃ¼hlt vor demselben zu verweileÂ». Man

tanÂ» die Gewissenhaftigkeit nicht genug beachten

niit welcher dieser Meister immer das Versprochene

leistet und ohne jemals seinem im Kleinen wie im

GroÃ�en so ausgeprÃ¤gten Styl etwas zn vergeben,

ohne auf KosteÂ» des intrimeken musikalischen Werths

zu verfahren, ohne deÂ» kÃ¼nstlerischeÂ» Stoff zu zertren-

neÂ», verschleppen, nachzuzerren, immer die edelste

und svmpathischste Seite seines SÃ¼jets herauszufin-

den weiÃ�.

In dieser Besprechung SchÃ¼mann s und seiner

bedcnicndcÂ» VorzÃ¼ge insoweit ihre Tragweite heute

schon hinreichend zu erkennen ist, niuÃ�tc Vieles Andre

Ã¼bergangen werden, worin die ihm schuldige Ehre und

Anerkennung weiterhin auszusprechen sein wird. Seine

Lausbahn ist aber, wie wir schon oben sagten, noch

nicht als beendet anzusehen. Hoffen wir, daÃ� er sein

unterbrochenes Wirken bald wieder fortsetzeÂ» und die

Kunst mit zahlreichen Werken bereichern mÃ¶ge. Nie-

mand wÃ¼nscht dies lebhafter und sehnlicher als wir,

die wir ihm von jeher aufrichtige Bewunderung und

freundschaftliche Verehrung zollten.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Berlin, Seit dem Herbste des vorigeÂ» Maines hat sich Kicr

eine Vicrzahl ausÃ¼bender Musiker zu dem verdienstvollen Unter-

nehmen geeinigt, eine Gattung ernster Mnstk, eie bisher nur

fÃ¼r deÂ» PrivatgcnnÃ� einer nickt zahlreicheÂ» blasse der Gescll-

schaft enstirtc, auch dem grÃ¶Ã�eren, dem mehr bildnngS- als

zahlungsfÃ¤higen Publikum zugÃ¤nglich zu machen. Die Quar-

te ttÂ» e rsamm l ung cu der HH, Oerkling, RehbÃ¤um,

Mendt und Birnbach in Sommers Salons, die sich zn

den Soireen fÃ¼r Kammermusik der HH, Zimmer-

mann, Stahlknecht Â». s, w, etwa verhalten, wie die L i c-

big'schen S ymph on iccon cc rtc zu denen der Koni gl,

Kapelle, (mit dem Unterschiede daÃ� die AusfÃ¼hrung der

Quartette vermÃ¶ge der musikalischen Bildung der Ereaucnten

und ihres thÃ¤rigcn Eifers in hÃ¤nsigen Proben sich als eine

viel befriedigendere und vollkommenere bewÃ¤hrt, als die Aus-

fÃ¼hrung von Smnphonicn seitens deÃ¶ Liebig'schen Orchcstcrs>

haben sich nach und nach auf die erfreulichste Weise pvpulari-

sirt und die Zheilnahme aller wahren Musikfreunde dafÃ¼r ist

so im Steigen begriffen, daÃ� dem Unternehmen i" seinem Fori-

gange ebenso viel Nutzen fÃ¼r die Kunst als die trefflichen

KÃ¼nstl r (zum Theil Accefsisten in der KÃ¶nigl, Kapelle) die es

leiten, prÃ¤dicirt werden kann, Eine ganz besonders rÃ¼hmende

ErwÃ¤hnung verdient vor Allen der ReprÃ¤sentant der ersten

Biotine, Hr, Ocrtliug, ein Meister aus seinen, Instrument,'

und eiÂ» Meister in der Reproduktion der Meisterwerke Ã¤lterer

und neuerer Periode, Denn der Quartettverein begnÃ¼gt

sich nicht in puritanischer Engherzigkeit nur Hapdn, Mozart

und den frÃ¼heren Beethoven vorzufÃ¼hreÂ»: auch der letzte Beet-

hoven, Franz Schubert, Robert Schumann u, s, w. stehen auf

dem Repcrtoir und wir wÃ¼nschen nur, daÃ� es ihm auch kÃ¼nf-

tig nie Furcht, nur Freude erregeÂ» mÃ¶ge, von denjenigen seiner

Ã¤lteren Eollegen verketzert zu werden, die deshalb auf histo-

rischem Boden sich zu bewegeÂ» vermeinen, weil sie die Ge-

schichte der jÃ¼ngereÂ» Bcrgangenheit und Gegenwart der Musik

ignorircn. So Kaden die HH Oerkling >c, in ihren beiden

letzten Abenden dem Ã¤chten Musiker einen hohen GenuÃ� durch

VorfÃ¼hrung einer Neuigkeit bereitet, die wir unbedingt zu dem

VorzÃ¼glichsten zÃ¤hlen mÃ¼ssen, waÃ¶ die Quartettliteratur

seit Beethoven und Schubert hervorgebracht hat. Wir sprechen

von einem noch im Manuscript befindlichen Quartette von
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E, Mendt (D-Dur), dem MitgliedÂ« des VereineÂ«, daÂ« sich

durch seine Mitwirkung alÂ« Bratschist deÂ» Ã¼brigen wÃ¼rdig an-

reiht. Neben den ClaviertrioS von Volkmann (B-Moll)

und BrahmS wÃ¼Ã�te Referent kein neuereÂ« Werk auÂ« dem

Gebiete der Kammermusik zu nennen, daÂ« ihm einen so tiefen

Eindruck gemacht, alÂ« daÂ« erwÃ¤hnte Quartett von Wendt,

EnthÃ¤lt der erste Satz bei groÃ�en SchÃ¶nheiten auch kleine

SchwÃ¤chen, so find die drei Ã¼brigen Theile so wunderbar reich

und originell, daÃ� es schwierig ist zu entscheiden, welchem der

PreiÂ« gebÃ¼hre. DaÂ« Scherzo mit seiner kÃ¼hnen und doch

zwingenden Rhnlhmik, das Andante voll unvergleichlichen Adels

der Melodie und herzgewinnenden Zaubers, das Finale mit

seinen ursprÃ¼nglichen, echt Â»olkSthÃ¼mlichen Motiven, wie wir

Ã¤hnlichen nur iÂ» den Beethoven'schen Werken letzter Periode

begegnen, find MusikstÃ¼cke, welche nur ein kÃ¼nstlerischer Geist

ersten RangeÂ« schaffen kann. Dabei treffeÂ» wir Ã¼berall auf

eine Formenbehandlung, die wir in nachbeethoven'schen Werken

hÃ¤usig gesucht, aber fast nie gefunden haben. GroÃ�e Selbst-

stÃ¤ndigkeit und PrÃ¤gnanz der Ideen, ungetrÃ¼bte Klarheit in

den complicirteften contrapunktischen Wendungen, nie ermatten-

der feuriger Schwung und ein ungewÃ¶hnlicher Wohl-

klang bei einer allerdings schwierigen aber nicht unpraktischen

JnftrumentirungSmeise gehÃ¶ren zu den weiteren VorzÃ¼gen dieser

hÃ¶chst intereffanren Arbeit. Da daÂ« Werk wahrscheinlich dem-

nÃ¤chst hier im Stiche erscheinen wird, so weisen wir im Vor-

aus die Leser dieser BlÃ¤tter darauf hin. FÃ¼r Diejenigen,

welche auf die â•žBeurtheilung" vom Publikum aus speciellc

RÃ¼cksicht zu nehmen Pflegen, sei bemerkt, daÃ� daSWendt'sche

Quartett in dem letzten Concerte aus den Wunsch der Mehr-

zahl der ZuhÃ¶rer deÂ« vorletzten Concertcs zur Wiederholung

gebracht werden muÃ�te.

Berlin. Das alte Conservatorium der Musik

hat seinen Cursus am I licn April erÃ¶ffnet. Der Klavierunter-

richt unter Leitung H. v. BÃ¼low'Ã¶ hat ebenfalls begonnen;

dagegen wird Ferd. Laub erst zum lften Juni eintreffen.

Das Virlinspiel hat bis dahin der durch seine Quartettsoirsen

rÃ¼hmlich bekannte Kammermusikus, Hr, Oertling, Ã¼ber-

nommen. Trotz aller Machinationen und WÃ¼hlereien der Par-

tei der â•žNeuen Akademie der Tonkunst" (Hr. Dehn ist be-

kanntlich ein wÃ¼thender Antagonist des Prof. Marr, befindet

sich Ã¼brigens auch in der Lage, ihn beneiden zu dÃ¼rfen) wird

das Institut glÃ¤nzend neben seiner â•žRivalin" fortbesteheÂ». Im

laufenden Monate allein find achtzehn nenc Anmeldungen bis

jetzt erfolgt.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Johanna

Wagner hat am lÃ¶ten April Â«inen Urlaub von St Mo

naten (,ic!) angetreten, nachdem sie vorher Â»och als â•žOrpheus"

und â•žTancred" Abschied genommen. Die gefeierte KÃ¼nstlerin,

deren Stimmmittel sich einer Frische und eines Glanzes er-

freuen, die alle Prophezeiungen bÃ¶swilliger Eolleginnen LÃ¼gen

strafen, wird zunÃ¤chst iu Bremen und Braunschweig, spÃ¤ter in

Stettin und KÃ¶nigsberg zum Gastspiel erwartet.

In dem vierten unk letzten AbonnementconcertÂ« des

Gustav-Adolph-VereineS spielte v. BÃ¼low die sÂ«oÂ»t<>

>pp,Â»Â»iÂ«iÂ»>Â» von Beelhoven und vier StÃ¼cke von Ehopin (Noc-

turne, EtÃ¼de, Ballade und Polonaise) unter enthusiastischem

Beifall, Die Kritik spricht Ã¼ber BÃ¼low Â« Leistungen ein noch

ungetheilteres Lob aus als bei der vorjÃ¤hrigen Anwesenheit

deÂ« Pianisten, Nur Hr. Rellstab, der grundsÃ¤tzlich alle Clavier-

spieler angreift, welche sich nicht mit dem schlechten Fabrikate

gewisser Berliner Jnftrumentenbauer begnÃ¼gen, lÃ¤Ã�t eÂ« Hrn.

v, BÃ¼low ebenso, wie vor kurzem der Frau Elara Schu-

mann entgelten, daÃ� er sich deÂ« nÃ¤mlichen prachtvollen FlÃ¼gelÂ«

von KlentÂ« in DÃ¼sseldorf bedient hat.

Die Pianistin Irl, Rannette Falk ist von ihrer Kunst-

reise nach Hamburg zurÃ¼ckgekehrt. Sie gab dort am l3ten

April ihre zweite Soirse fÃ¼r Kammermusik, in welcher sie

Beethovens F-Moll-Sonate, Trio von Mosch eleS und

Compofitionen von Chopin unter groÃ�em Beifall spieltÂ«.

Die Â«rste dramatische SÃ¤ngerin der Weimarer Oper,

Frau v, Milde, wird noch im Laufe des April die BÃ¼hne,

die sie seit Mitte December zeitweilig verlassen hatte, wieder

betreten. Man hofft, daÃ� ihre erste Rolle die in einer Wag-

ne r'schen Oper seiÂ» wird, IhrÂ« letzte Rolle im December war

die Elisabeth im â•žTannhSuser".

RubinftciÂ» gab am l?ten April schon sein vierteÂ« Con-

cert in Wien. Er ist der unermÃ¼dliche, und durch keine Geg-

nerschaft (die in Wirn nicht ermangelt, sich sehr breit zu

machen) abzuschreckende, geniale Interpret seiner eigeneÂ« Werte,

die er mit solcher Meisterschaft zu GehÃ¶r bringt, daÃ� die Kriiik

von Seiten der AusfÃ¼hrung ihm natÃ¼rlich Nichts Â»oÂ» seinem

Ruhme schmÃ¤lern kann. â•fl Zell Â»er (in den BlÃ¤ttern fÃ¼r

Musik) ist Rubinsteins eifrigster Verehrer und entschiedenster

Vertreter iu WieÂ». Seine Kritiken find so ausfÃ¼hrlich ein-

gehend und anerkennend, wie Rubin steinÂ« groÃ�eÂ« Talen!

verdient.

Wilhelmiue ElauÃ� hat in Pesth concertirt, abÂ« mit

sehr geringem Erfolg â•fl wahrscheinlich, weil die franzÃ¶si-

schen und englischeÂ» Kritiken Â»>ich nicht biÂ« Ungarn

â•žvorgedrungen" sind! â•fl

Die deutsche Oper in StraÃ�burg, welche im Mai er-

Ã¶ffnet wird, zÃ¤hlt unter ihren Mitgliedern bemerkenÂ«wcrthe

Namen, Wir heben hervor den Tenorist Reer von Gotha,

den Baritonist Becker, frÃ¼her in Dresden, uud die SÃ¤ngerin-

nen Frl, Johannsen und WÃ¼lfel,

Hrau v. MarcÂ« gaftirt mit groÃ�em Erfolg in Amster-

dam bei der deutschen Oper von ckÂ« VriÂ«s im National-

theater.

Die Lagrange ist von Petersburg nach Paris zurÃ¼ck-

gekehrt, und degiebr sich in nÃ¤chster Zeil nach New Bork,

wo sie einen sehr theuren Contrakt auf zehn Monate abge-

schlossen hat.
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Mufikfefie, AuffÃ¼hrungen. GÃ¶the's â•žEgmont"

mit der Musik Â»oÂ» Beethoven war am ZlsteÂ» MÃ¤rz die

letzte Vorstellung des Hamburger Stadttheaters, â•fl Ein

wÃ¼rdiger SchluÃ�, der Nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ� als â��

daÃ� es eben nicht der SchluÃ� gewesen wÃ¤re.

Die Pefther Eoneertprogramme zeigen in letzter Zeit

eine Einseitigkeit und StabilitÃ¤t, fÃ¼r welche unser deutscher

MÃ¼Ã�stab in der That noch vÃ¶llig unzureichend erscheint, ob-

gleich man doch auch bei uns in diesem Genre Bedeutendes zu

leisten und zu ertragen vermag. Unter Direktion des Kapell-

meister Erkel kam am lÃ¶ten April zum Besten der Ueber-

schwemmten ein Ertra-Concert zu Stande, welches aus den

Programmen frÃ¼herer Eoncerte anmuthig combinirt war.

Mendelssohn prÃ¤sidirte vorn, hinten und in der Mitte des

Programms, seine Coneert-Arie (erst im letzten philharmo-

nischen Eoncert gehÃ¶rt) sein Marsch aÂ»S dem Sommernachts-

traum (schon unzÃ¤hlige Male vernommen) und seine A-Moll-

Symphonie (die dem Pefther Publikum auch unvergeÃ�lich

sein wird) sollten die Haupt-Anziehungspunkte der Wohl-

thÃ¤ti gleit bildeÂ». Wie groÃ� die Wvhlthat sei, die dem

Publikum damit erwiesen wurde, geht aus Jammerbriefen

hervor, die wir darÃ¼ber erhielten, und denen wir obige Notizen

entlehnen.

Am Eharfreitage fÃ¼hrte Musikdirektor Toller in Er-

furt, in der Predigerkirche, Beethoven'Â« Oratorium

â•žChristus am Oelberge" auf. Diese Wahl ift dankenswerth,

obgleich das Werk selbst zu den weniger bedeutenden des

Meisters gerechnet werden muÃ�. Der HofopernsÃ¤nger Knopp

aus Weimar sang den â•žChristus" sehr brav, die Solopartien

des Cherub und deÂ« Petrus waren von Dilettanten besetzt.

Tie AuffÃ¼hrung lieÃ�, in BerÃ¼cksichtigung der vorhandenen

KrÃ¤fte, wenig zu wÃ¼nschen Ã¼brig

Neue und neueinftudirte Opern. Der talentvolle Jn-

strumentalcomponist Hugo Ulrich arbeitet seit lÃ¤ngerer Zeit

an einer Oper, zu welcher Mar Ring das Libretto geliefert.

In Florenz kam â•žGonzalvo di CorvoÂ»Â«" von Biagi,

in Parma' â•žMichael" von Cortesi, in Rom â•žEduard

Kean" von Sangiorgi zum ersten Mai zur AuffÃ¼hrung.

â•fl DaÂ« Ende deÂ« letzten â•žneuen" italienischen Operncoiupo-

nisten dÃ¼rfte, allem Vermuthen nach, mit dem Ende der Welt

zusammenfallen.

In Carlsruhe wird neben der â•žSanta Chiara" auch

die â•žEasilda" vom Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha

gegeben.

Die Leipziger â•žTheater-Chronik" brachte kÃ¼rzlich eiÂ» Ber-

zeichniÃ� der Orte, in welchen Wagner's Opern bereits zur

AuffÃ¼hrung gekommen sind. Sie zÃ¤hlt fÃ¼r den Ta Â» nhÃ¤user

folgende BÃ¼hnen auf: Coolenz, Darmstadt, Gotha, Carlsruhe,

Hamburg, Hannover, CÃ¶ln, Leipzig, Mainz, Prag, Wiesbaden,

WÃ¼rzburg, ZÃ¼rich, â•fl. Wir fÃ¼gen, bloo aus der Erinnerung,

noch folgende BÃ¼hnen hinzu: Augsburg, Breslau, Bonn, Co-

burg, Danzig, Dresden! DÃ¼sseldorf, KÃ¶nigeberg, Frankfurt,

Riga, Reval, Schwerin, Posen, Gratz, und â•fl Weimar?! â•fl

Nach der Theater-Chronik ift der Lohengrin bis jetzt in

Darmftadt, DÃ¼ffeldorf, Frankfurt, Hamburg, CÃ¶ln, Leipzig

Riga und Wiesbaden aufgefÃ¼hrt worden. Abgesehen davon

daÃ� auch hier uubegrriflicher Weife Weimar und Schwerin

vergessen wurden, dÃ¼rften sich noch mehrere NachtrÃ¤ge ergeben,

sowie auch die TannhÃ¤user-Lifte noch nicht vollstÃ¤ndig ift, â•fl

Auf die VervollstÃ¤ndigung dieser Liften bezÃ¼glichÂ« Notizen sollen

uns sehr willkommen sein.

Nuszeichnungen,BefÃ¶rderungen. Kapellmstr.Drouet

in Gotha hat eine Cvmposition, deren Gegenstand eine Allego-

rie auf die VersÃ¶hnung der NationalitÃ¤ten ift, dem Prinzen

Albert von England gewidmet und gleichzeitig ein Eremplar

dem Kaiser Napoleon zugesandt. Bon Letzterem hat er dafÃ¼r

eme goldene Tabatiere mit dem Namenszug Napoleon s in

Brillanten erhalten. Drouet war in den Jahren 1806

bis I8W im Dienste des KÃ¶nigs von Holland, und Lehrer des

gegenwÃ¤rtigen Kaisers der Franzosen. â•fl

Dem jÃ¼ngeren TonkÃ¼nftlerlreise Berlin s steht ein Â»am-

hafter Verlust bevor durch den Abgang deÂ« Hrn. Juliuck

Schaeffer, der am tsten Juli in Schwerin die StellÂ« eineÂ«

Musikdirektors fÃ¼r den nach Berliner Muster zu organiffrenden

Domchor antritt.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von HanÂ« v. BÃ¼low find

in neuester Zeit folgende Salonpiecen theilÂ« erschienen, iheils

im Stich befindlich: Impromptu s IÂ» Â«iÃ¼urkÂ« Op. 4, lu,iÂ»

tÂ»I,oÂ» Â» IÂ» Op, S, KÂ«Â»eriÂ« k,ut,Â»lique Op. S,

Transkription deÂ« Spinnerliedes auÂ« Waguer'Ã¶ â•žFliegen-

dem HollÃ¤nder" Op 7 und vÂ«ur KoeturnÂ«. â•fl SÃ¤mmtllche

Compofitionen erscheinen in Breslau.

Literarische Notizen. In â•žWeimarer Sonntagsbiatt",

herausgegeben von Joseph Rank, befindet sich (in Nr. 7,

8 und 9) ein grÃ¶Ã�erer Aufsatz: â��Hector Berlioz in Wei-

mar", welcher namentlich auf LisztÂ« Verdienste um Ein-

fÃ¼hrung und Verbreitung des VerstÃ¤ndnisses der Werke von

Berlioz, aufmerksam macht, die Werke des Letzteren hervor-

hebt, welche in Weimar zuerst in Deutschland aufgefÃ¼hrt

wurden, und schlieÃ�lich sich Ã¼ber die daselbst zuletzt aufgefÃ¼hr-

ten Werle (l.'evs!iuce du Odrisl, 8z?mpKÂ«uiÂ« Kutislique und

ltetour i I, ,ie) nÃ¤her verbreitet. â•fl Eo ist uns hierbei ein

Jrrthum aufgefallen, den wir berichtigen mÃ¼ssen. Die Oper

von Berlioz' â•žBenvenuio Eellini", ift in Weimar

nicht, wie in dem Artikel angegeben ist, von Berlioz, son-

dern stete von Liszt dirigirt worden. â•fl Berlioz war

im MÃ¤rz und November 1852 bei den AuffÃ¼hrungen seiner

Oper zwar gegenwÃ¤rtig, aber nur als Gast und ZuhÃ¶rer. Er

erklÃ¤rte selbst, daÃ� Liszt'Â« Meisterschaft im Einstudircn und

Dirigiren seines Werkes jede weitere Thcilnahme au der Auf-

fÃ¼hrung seinerseits Ã¼berflÃ¼ssig mache. Selbst die Slriche in

der Partitur, welche bei den AusfÃ¼hrungen in Weimar statt- .

fanden, rÃ¼hren von Liszt her, und erhielten die vollste Zu-

stimmung des Compoiiisten, rer Â»ach den Weimarer AusfÃ¼h-

rungen sogar noch MehrereÂ« in der Partitur auf Liszt'S

Rath anderie.
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Der â•žvolksthÃ¼mliche deutsche RSunergesaag",

seine Geschichte, seine gesellschaftliche und nationale Bedeutung,

ist von vr. O tto Elben, SchriftfÃ¼hrer des schwÃ¤bischeÂ» SÃ¤n-

gerbundes, in einem eigenen Buche behandelt worden, (TÃ¼bin-

gen, t85S). Er hat mit groÃ�em FleiÃ� die Materialien zur

Geschichte des deutschen MÃ¤nnergesanges, seiner Eutwickelung,

seiner Feste und Wanderungen, gesammelt und somit den

Freunden des deutschen MÃ¤nnergesanges eine willkommene

Gabe geboten und den FÃ¶rderern desselben ein ehrendes Denk-

mal gesetzt.

Vermischtes.

WÃ¤hrend der ganzen Dauer der Industrie-Ausstellung

sollen in Paris tÃ¤glich Vorstellungen in der groÃ�en Oper ge-

geben werden,

DiÂ« Leipziger â•žTheater-Ehronik" giebt folgende traurige

Statistik der EalamitÃ¤ten deutscher BÃ¼hnen in neuester Zeit:

Riga (geschloffen wegen Landestrauer), Rostock (Tod deÂ«

Direktors), Dessau (abgebrannt), Hamburg (Theater ge-

schlossen), Berlin, Kroll'Â« Theater (desgleichen), Frank-

furtÂ«, M. (desgleichen), Braunschweig (Aufhebung des

Schauspiels und vielleicht noch der Oper in Perspective. â•fl

SchÃ¶ne Aussichten fÃ¼r BÃ¼hnendichter und Componiften! â•fl

Kritischer Anzeiger.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte,

M. Clement!, Sonate fÃ¼r das Pianoforte in G-Moll.

Wien, Merhetti. 15 Sr.

Die neu revidirte Ausgabe dieser instruktiven Sonate ist

fÃ¼r deÂ» Unterricht brauchbar. D, H. E.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte,

C A. ScheiÃ¶ler, Les tÃ¼loekelles. Divertissement en

lorme de ?oIKÂ» pour le ?isvÂ«. Callel, LucKhordt.

74 Sgr.

Eine niedliche, leicht ausfÃ¼hrbare Piice, die ihreÂ» Zweck

rrfÃ¼llt und darum auch von vielen Dilettanten gern gespielt

werden wird. D. H. E.

Zvs. Filtsch, Wo. 2. Llegie ei IVocIurno. Vp. S.

8Â«ns plsmtits d'un Lxile. Op. 4. tili Ã¼tlompul de

Kontur. Wien, Mechetti. Zedes Hrtt IÂ» Ngr.

SÃ¤mmtliche PiScen bewegen sich in einem anstÃ¤ndig be-

scheidenen Salonton, sind natÃ¼rlich und ohne technische Schwie-

rigkeiten ; fÃ¼r den Unterricht sehr dankbar. D. H, E,

Christoph Struck, Â«tes Werk. Tyrolerlied mit leich-

ten und brillanten Variationen. Hannover, Nagel.

12 gÂ«r.

Musikfreunde, welche dieses Notenhefr zu Gesicht bekom-

men , wollen es als einen schwachen Compositionsvnsuch eines

musikalisch UnmÃ¼ndigeÂ», mit Nachsicht beurtheilen. D, H. E.

Johann Kafka, Zn der neuen Heimath. Melodie kÃ¼r

das Pianotorte. Wien, Mechetti. 24 Sr. â•fl

8 Ngr.

Eine Melodie im Lanner'schen Walzerton, aus dem Album

der jungen Kaiserin von Oesterreich. Wir hoffen, daÃ� in dem-

selben wohl noch Besseres zu finden ist. D. H. E.

Carl Schnabel, Gp 5U. Zwei elegante SalonttÃ¶clu

fÃ¼r das pianoforte. Sreslau, LeucKardt. Ã¤ 15 Sgr.

Nr. I bringt eine Phantasie Ã¼ber das Arnaud'sche Lied:

â•žDie blauen Augen", eine lÃ¤nderartige Melodie, Nr. 2 ein ckilo

Ã¼ber ein BalletmotiÂ« auÂ« der Oper Pcrcival. Da>j Ganze ist

recht leichte Waare, D. H. E.

Adolph Golde, Wp. 13. Nr. I. Idvlle, Nomsriee et

Ã¶ittvaiule pour >e pisriÂ«. Magdeburg, HeinrichsÂ»

Hofen. 15 Sgr.

Das Heft enthÃ¤lt drei niedliche fÃ¼r den Unterricht wohl

geeignete Pitten, von denen uns die Romanze am meisten

zusagt. D. H, E.

Fr. Chwatal, Souvenir de l'opers. Â«7.Â«Â»ecliÂ«il

de kÂ»nlsisieÂ», Lnumiels de Klelodies et ?ieces

detÂ»Â«neÂ«s d'Â«pres les Uotils lsvoris des Operss

sueieus et modernes pour le PiaÂ»Â«. Magdeburg

Heinrichshofcn.

Unter obigem Titel liegen elf elegant ausgestattete Musik-

Hefte vor, welche leicht aneinandergefÃ¼gte Melodien aus folgen-

den Opern enthalten: Halevy, Die Rosenfee, Op. ltt, â•fl

Ander. Der Maurer, Op, N2, Heft t und 2 â•fl Berdi, Rigo-

letto, Op. tl3, â•fl Himmel, Fanchon, Op, tl4, Heft 1, Him-

mel, Die Svlphen. Op. tt4, Heft 2, â•fl Donizetti, Der Lie-

beStrank. Op, tt5, Heft I â•fl Rossini. Wilhelm Tell, Op. ttU.

Heft t â•fl Berdi. I Masnadieri, Op. tt7. Heft t â•fl Verdi,

Â«ebucadnezar. Op. tÂ«7, Heft 2 â•fl McKul. Joseph in Eguptei,

und OuvertÃ¼re m den beiden Blinden, von demselben,

D, H, E,
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Jntelligenzblatt.

NeuÂ« i7liiÂ»lltÂ»liei> i n Verlsze von ^Â»^.

HtS^lÂ»Â«! in Hamburg:

^Idrrt, <?KÂ»rIeÂ», Le cbsnl d'Â»mour, V,lse s deÂ», lems

pour le pjÂ«â•žÂ», I2j IXgr,

â•fl â•fl, kiÂ«sÂ«lin>lo-WÂ»lirr fÃ¼r dÂ«s pisnusorlÂ«. 10 kigr.

.^rindruÂ»t, , pÂ«lÂ«ccÂ« Krillsnle pour le pisnosorle s 4

mninc. Ueuv, 2. IS ?igr.

NerÂ«Â»Â«M, IÂ»,, Venz Â»Â«lurkÂ»Â» pour le pisno. Uenv, 4S,

,24 Â«^r.

SÂ»ntIlÂ»I, ^UU. AIÂ», 3 Lieder 'VN n. Heine fÃ¼r eine 8iâ•žg>

stimme mit piÂ»no>Ã¶egl. Â»enn ick in deine ^ugen sei,'. â•fl

LÂ«i,n' deinÂ« VVsniz' Â«n meine Wsng', â•fl lob will me,nr See!Â«

Isueben, I2j I^igr.

L!dvÂ»tÂ»I, k'. XÂ», 8Â«nvenir de HÂ»ml>oÂ»rg. Op. 108, Im-

prvvisslion brillÂ»nl pour pixno sur lÂ« HÂ»mbur>jer-PulkÂ« de

4, tleriog. IS !>gr,

Â»Â»pplÂ«r, Â«., Â«Â«Â»er-polks s. ps, Up, ,7Â«, S !>'Â«r.

â•fl â•fl, ?urn-Â«Â«lopp f, ps, Up, 177. S NÂ»r.

â•fl â•fl, Was sieb der ,^elpler uvll die Xelplerii, erlsblen,

Idvlls s. ps. Up, IÂ»Â«. >2j Â«â•žr.

â•fl â•fl, LÂ« klouvellis le, Illuslruliunes sur des lbemes mo-

deineÂ» cl Ã¶l^giintes pour le pisno, Ueuv, ISS, I, â•žLes

zeui Kiens", d ^rÂ»Â«ud, I>o,2, â•žWiegenlied", de VV. lonlierl,

kiÂ». 3, â•žLie Ke?locKen", ile Lumberl. I>u, 4. ,.L'I5lnile du

Â«ord". de Â«everdeer. , ISj Kgr, I 7I,lr, 2Â« Â«gr.

â•fl â•fl, Perpetuum mobile. Peine Llude ^Â«piicicuse pour

pjÂ«UÂ«. Ueuv. 18Â«, IÂ« Â«^r.

â•fl â•fl, LiÂ» 8Â«nÂ»lÂ»z-lilorgen in, Lrbirge, ldzlle s, ps. Up, IÂ»2,

1Â« l>Â«r.

â•fl â•fl, Liebesseusier. polkÂ« s, ps. Up, ISS, 7^ Â«gr.

â•fl â•fl, pâ•žlssebl,gÂ«, Â«Â»lopp s, ps. Op. 19Â«. 7j Â«Â«r.

â•fl â•fl, Der Â»ine Wilbelm, sledvms Â»Â«cd dem delirbleÂ» LiedÂ«

von ^ug, 8cligger, s, ps S >gr,

â•fl â•fl. LÂ« VsrsovisnÂ», >ouvelle VÂ»nse dÂ» 8lrÂ«usÂ», srrsng^e

vom piÂ»no. S I>igr.

â•fl â•fl, Potpourri s. ps. Â«us der Oper^ â•žÂ»srco Sp!>>Iii", von

Ã¤uber. Vpe^n-LiilÂ«!' ?!Â«, I. 2Â» kiijr.

â•fl â•fl, polpvnrri s pk. Â»Â»Â» Ã¤er Oper: â•žUcr >ui-<Islcrn", von

vererbeÂ«,', Upern-Ã¶sinr ?io. 2. 20 >>zi-.

â•fl â•fl, poiooui'ii s. ps. HuÂ» Â«ler Oper: â•žI,okenizlin", von

Wiiizner. itpei-Â»-Ã¶ii!Â«r >u. g, IS I^iz,-.

â•fl â•fl. Potpourri s. ps. Â»us der Oper: â•ž?Â»nnliiittker". von

Vsisner, 17j >zr,

MZiilnieurVled, 6 I^iecker fÃ¼r Soprsn oder lenor n,il

pionu-ttegl, Ã¶>>, U. k'rukiinizs WieclerKelir, â•fl Â»>eÂ» l.ird. â•fl

(!nle !>IÂ»cul. â•fl KiucKiicKe I.ieKe, â•fl Lelrennle Liebe. â•fl

posliiiuns UurlrcnliÃ¼d vor der Ã¶erzsckenke, 2S >!^r.

â•fl â•fl, 3 spiimscne Lieder nÂ«c>> l)r,l!in!,iÂ»?e)ilcn kÃ¼r SuprÂ«n

oder lenor roil Pl.-Kezi. Op. S. Der LlierKsmpker. â•fl Der

Ãœctirnuzzier. â•fl Â»er Hi^o von IriiinÂ», IS pijlr.

â•fl â•fl,6 Lieder lur Ã¶Â»rilÂ«n Â«der ^II niil pisno-Ã¶ezi. llp, lÂ«,

VinelÂ«. â•fl ScK,kserzruss, â•fl Â»eue. â•fl ?ii,cnldesucv, â•fl llei,er-

Â«ezossen, â•fl Breuer Liebe l'od. 2S k<>zr,

HerÂ»Â»G, i^Â»Â»M., Â»iicbelb-lZugdriÃ¼e s, pisno. I>io. 47, IÂ« >>>!,.

â•fl â•fl, ÃœIÂ»rcÂ« i>p^d,-HedÂ«Â»i, s. PinnÂ«. ?iu. 4S. S !>!>!r.

â•fl â•fl, LsineriddÂ» nscb ilelodien vvÂ» Verdi, s. PinnÂ», klu.4Â».

S Â«Â«r,

IL)Â»Â»>Me, V. II., VolKsÂ»eisev fÃ¼r dss pinnokorle Ã¼berlro^en.

2. â•žI>i>s >Vie,Icrseb>'n", okernslerreiekislbeÂ« VoÂ»>Â»>ied,

12! Nir.

UÂ«InÂ«lri,Â»>l, I,., Â»,e L,bÂ»eslern. kledovv, s, I's. 5, i>Â«r,

Iiiier, ^Â»Â«d.Â«i,!opp L ps, S NÂ«r.

A>Â«rÂ»ediÂ»ei', nÂ«lÂ«i-led, ver Kbrende 8cbÃ¼!er. s LiÂ«-

der Â»uÂ» dem >VÂ»nderbucI>e von ^uÃ¼nÂ» von Xodenberz, fÃ¼r eine

Iiese Slimme Â«m pisnÂ« in s,nizen. LinKi br â•fl >Â»cbls in

der Herber,!Â«, â•fl ^n der ScKenKenIKUr. â•fl ?sniiied> â•fl

v>i,lbÂ»l0cKlerleiâ•ž Â»ittjil. â•fl Ã¤bsedied. 0p. IÂ«Â». I IKir. S t>Â«r.

â•fl â•fl, UrieÂ»lsliÂ»cb,>r Liedeocbsll von f. Ã¶odensledi, Â»m

piÂ«no !Â» sinken, Up 16S, Hell l, viobler's k^mprindunz.

â•fl ^n XuieiliÂ», â•fl Lob AuieiKÂ«'Â«', â•fl ^uieiks'Â» ^nivnil,, â•fl

^â•ž die !>Â«Â»Â« von 7/illis. 1 ?I,ir.

â•fl â•fl. Uo. do. Up. ISÂ». Hell 2 Â«dÂ», â•fl ^usÂ»ns> Lieck. â•fl

Lied 4,i's. â•fl Lelirn's, des Kurden Lied. â•fl DeÂ» lirieperÂ»

Sierbelied. â•fl ?,zeuner-cbÂ«r. I IKIr.

AIlUK-IiuII, IV., Iiiu>lrÂ»,Â«nen deulscber Volksweisen sÃ¼r

diis ?iitt,osÂ«r>e, Up. 47, i'irue b'Â«!Â»Â«. I'iÂ«, I. ^dendlied, l>o 2.

r'rublin^sÃ�rusÂ». dio,3, rlerbsilied, I>Â«,4. Vsndeiiied. Â» IVKizr.

I 7dir. IÂ« NÂ«r,

AllTrxÂ»Â«Â», 2 viersiimrmxe LesÃ¼niiÂ« sÃ¼r fruueoslirnmeÂ».

Up, Sii. >o, I. 8liiie, von ?Io. 2. kÂ°rÃ¼kiiÂ»Ã�i>izruss,

von Heine. ?,rl. Â». Liimnien, I ?uir. S i>><r.

El.Â« 8cblÂ»miiierenisei, von ^>b., LrÂ»s von Lcdiip-

peubsck. â•žDie Siernr sckou'n in Â»iiiler kiscdl", kÃ¼r 8Â«prÂ«n

mâ•ž I',i,nÂ« Legi. Up. SS, 125 1^Â»''.

â•fl â•fl, vssseide kÃ¼r Ã¤ll rnil pisvo-gezl. Up. Â«d. I2j I>Â«r.

â�� â��, LnlssÃ�nnÃ�. â��Ick denke nicdl Â»v sein Ã¶eÂ»Â«rbÂ«n

kÃ¼r eine Livzsliinine mii pisno-Ã¶ezl. Op. SS. Iv I>izr.

â•fl â•fl, Ueine lieben vre,. â•žIck Kenn' ein Lsnd", kÃ¼r ^II

Â«der Ã¶^rilnn mÂ» pixno-Ã¶ezi. Up. Â«7. Iv r<Â«r.

â•fl â•fl, Dasselbe kÃ¼i Ã¤opri,Â» oder ?euor mil pisnÂ« - Keizi,

Up. Â«7. 1U Â«Â«r.

â•fl â•fl, Vie LriekluuKe, >un 1. 6, 8eidl, â•žHolde VvliÂ» lrener

LiebÂ« ', sÃ¼r eine 8>n>!sl,mme m,l pttinu-Ã¶eÃ�l, Up,6S. IS>>zr.

8ei>ll>Ã—eIÂ«>eiÂ»Â»er, I^VIIÂ»'Â», viÂ« Â»ondni,ckl Â«us Stillem

^Â»Â»Â»er. i2oncerl'Uuvrr>,Â»re sÃ¼r grosseÂ» Urcbesler, Up. gg.

2 7Klr. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, vieseibe sÃ¼r ?iÂ«nu iÂ» 4 Hunden Â«rrÂ»nz,r>, I l'dlr.

AedlleK, Lrslin, 3 Lieder sÃ¼r eine Singslimme Mil

piiino - geizl, Up. II, 8Â« mnss icn denn zeden dÂ»Kin. â•fl

Wenn icb Â»olliÂ« singen, â•fl HebersÂ«Â». 17^ ?izr.

AelÂ»RlItÂ«, V,e ?i>â•žs>:Kung. â•ži>Â«ck der UeimslK Â»sr

mein 8ebnen", sur eine Uarilun-8>immÂ« niil pisno-vegl. Up, 27,

.S !XÂ»r.

â•fl â•fl,4 Kleine KloleUen sÃ¼r 2 8Â«prÂ»n- nnd 2 ^IlÂ»8limmen,

Up. 29. pÂ»rl. u. 8liinmen. IS I>jjr.

â•fl â•fl, (irsnde Vslse drillsnle pour pisno. Ueuv.3U. I2j ki>zr.

H. V., 22 Volksmelodien sÃ¼r ^â��ssuÃ�er im ?,Â»Â»Â»-

surlespiel, in 4 Hsnden izeselil. Up.S4, Â»esl 1 b,s 4. s lUki^r.

I 7dlr. IÂ« Â«Â«r.

lUÂ»Â», po!KÂ« Impromptu sd'gpres ^uij, HerlÂ»Â«,)

pour IÂ« ?iÂ«no. Ueuv, 70. IS ^ijir,

â•fl â•fl. >lbum dÂ« 8slon. vsnses slÃ¶szÂ«n>es, polonÂ»ise, VÂ»Ise,

polkii, KedowÂ«, LÂ«lop, pour lÂ« piÂ«no. Ueuv, 7S. I 7Klr. IS i>z>.

HVÂ«>Â«Â», Elottkrleck, LiederscdÂ»Â«IKen. PoesieÂ» Von

^v, IÂ«eÂ»lerKÂ«mp, in KlusiK gesellt sÃ¼r eine 8,ngslimme mil ps.

>o, I. VugelsÂ«ng. IS I>^r.

kSÂ° Einzelne Nummer,, der N. Zrschr. f. Musik werden zu 5 Ngr. berechnet,

Druck von gr. RÃ¼ckmann,
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Traurwein'scheBnch-u.MnnkK.<(Â«ttttMI,ag> in BcriiÂ».

Z Fischer iÂ» Prag,

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

Rathan RichardsÂ»Â», Â«,,s,<Â»l i5,cb,nÂ«Â« in Boston,

Zweiundvierzigfter Band.

Verleger: C. K. Kahnt in Leipzig.

P, Mechetti qm, Carlo in Wien,

V. Wefiermann u. Comp, in New-Dork.

Rud, Friedlein in Warschau.

E SchÃ¤fer u. Koraoi in PhiladelpKia.

Den 4. Mai 18S5.

Bon dieser Zeitschr, erscheint wÃ¶chentlich

l Nnmmer voÂ» l oder I'/, Bogen.

Preis des Bandes von 2Â« Nrn. 2'/, Thlr,

JnsertionsgebÃ¼hren die Peritzeilc 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Recensionen: LH. SverÂ«, Ox,S2. â�� Die Musikzustinde des NieterrheinÂ« (SchluÃ�!. â�� Die Soncerte deÂ« Prager MusikÂ«

SonserÂ»at,riumÂ«, â•fl AuÂ« Bremen, â•fl AuÂ« Ldln, â•fl Ueber Hrn, A. Schindler Â« zweite Parallele. â•fl Kleine Zeitung l

Eorrespondenz, TageÂ«geschl<b'.e, VermischteÂ«, â•fl Kritischer Anzeiger. â•fl Jntelligenzblatt.

Kammer- und Hausmusik.

Hur Streichinstrumente,

CharleÃ¶ EverÃ¶, Wv. 52. <Zusiuor l pÂ«u, 2

Violons, ^Ilo el Violoncelle. â•fl keipzig, Ã¶iltner.

pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

Die Verlagshandlung hat in diesem Quartett

einen Fortschritt gethan, der im Interesse der Kunst

sehr rÃ¼hmend anzuerkennen ist. Der ersten Violin-

stimme sind zugleich die drei Ã¼brigen im kleineren Stich

beigegeben, sodaÃ� der erste Spieler die sÃ¤mmtlichen

Stimmen in Partitur vor sich hat, und dadurch ein

leichteres Einstudircn zu ermÃ¶glichen ist. Wenn die

genannte Verlagshandlung stets bemÃ¼ht gewesen ist,

ihre Vcrlagswcrke in einem vortheilhaften AeuÃ�eren

erscheinen zu lassen, so verdient der vorliegende for-

melle Fortschritt doppelte Anerkennung, da der Preis

des eben angezeigten Quartetts nur um ein Weniges

erhÃ¶ht worden ist. Es ist zu wÃ¼nschen, daÃ� der da-

mit angebahnte Fortschritt und eine solche LiberalitÃ¤t

Â«eitere Nachahmung finden.

Fragen wir nun weiter, ob auch der Inhalt deÃ¶

QuartettÃ¶ dem formellen Fortschritte entspreche, so

erhalten wir darauf nicht gerade eine erwÃ¼nschte Ant-

wort. Es ist allerdings das erste Werk dieser Gat-

tung, welches der Componist der Oeffentlichkcit Ã¼ber-

giebt; ferner scheint der lÃ¤ngere Aufenthalt in SÃ¼d-

deutschland ihn von deÂ» norddeutschen Anforderungen

entfremdet zu habeÂ», so daÃ� ein gelinderer MaÃ�stab

der Bcurthcilung an das Werk zu legen ist. Viel-

leicht lebt der Componist auch der Meinung, wie sie

schon mehrere, sonst sehr ehrenwerthe Musiker ausge-

sprochen haben, und wie sie sich wenigstens aus dem

vorliegenden Quartett unabwcislich aufdrangt, daÃ�

man wieder zur alten Einfachheit zurÃ¼ckkehreÂ» mÃ¼sse

(etwa in dem Sinne â��die Wissenschaft muÃ� umkehren"

nach einer gewissen Berliner Theorie). Die Kritik darf

jedoch diese Meinung Angesichts aller Anzeigen der Zeit

nicht adoptiren. Auch auf dem Gebiete der Quartetts

musik ist uÂ»s nicht mehr mit dem bloÃ�en sinnlichen

Wohlklang gedient; Gedankenarbeit wollen wir, wie

sie die hÃ¶her Strebenden der Neuzeit bereits nach dem

Vorbilde Beethoven's angebahnt haben. Der Com-

ponist des vorliegenden Werkes hat zivar den Quar-
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icttstyl gctroffen, in der Behandlung und Verarbeitung

des Materials sich geschickt und tÃ¼chtig bewiesen, lÃ¤Ã�t

uns aber einen bestimmten, scharf ausgeprÃ¤gten Cha-

rakter vermissen; die einzelnen SÃ¤tze erscheinen nicht

mit einander durch ein geistiges Band verbunden,

was allerdings daraus folgt, daÃ� sich keine bestimmte

Grundidee geltend macht.

Das Quartett neigt entschieden nach Haydn hin,

viele Gedanken sind schlagend demselben nachgebildet.

Allein bei diesem Streben nach Einfachheit ist der

Componist hin und wieder in das allzu Simple ver-

fallen und gerÃ¤th dadurch in einen Widerstreit mit

sich selbst. Denn neben dem antiken GewÃ¤nde macht

sich wieder so viel Modernes geltend, daÃ� ein auf-

fÃ¤lliger Contrast zum Vorschein kommt. Dabei lÃ¤Ã�t

sich nicht verkennen, daÃ� der Komponist bei tieferen

Studien auf diesem Gebiete Besseres und HÃ¶heres

leisten werde, an Ginzelnhciten zeigt er, daÃ� er bei

seiner Ã¼brigen geschickten Behandlung den SchlÃ¼ssel

zu einer ergiebigeren Ausbeulung finden werde. Unter

den vier SÃ¤tzen befriedigt der erste am meisten, wenn

schon die Gedanken nicht bedeutend und fesselnd gc,

nannt werden kÃ¶nnen. Gleich der Hauptgedanke hat

antikes GeprÃ¤ge,

Â»och mehr jedoch nach Haydn hinneigend zeigt sich

der Zweite, der sich in feiner Ã¼brigen Umgebung

cnvas seltsam ausnimmt, s^K^ ^s^ri^_j__jâ•fl

n, s. >r,

DaS Scherzo ist modern gehalten; cS enthÃ¤lt einige

gute Wendungen, aber das Ganze macht keinen wirk-

samen Eindruck, weil er durch das ohne geistigen Zu-

sammenhang wie hereingeschneite Andante wieder pa-

ralysirt wird. Dieses Andante besteht nur aus folgendem

Gedanken,

deÂ» im sÃ¼nftcn Tacte das

als Figur in der Weise

fortfÃ¼hrt, wozu sich die erste Violine in einer

matten Phrase ergeht,

Es macht keinen gÃ¼nstigen Eindruck, zumal es zu

ausgedehnt ist und nach Wiederholung des Scherzo

noch einmal ohne VerkÃ¼rzung auftritt. DaS Andante

(dritter Satz) ist weniger von einer lebendigen Phan-

tasie inspirirt; auch est seine LÃ¤nge etwas ermÃ¼dend,

Stellen, wie diese.

ViuiÂ» Â»Â»^ Violoneell.

die hÃ¤ufig wiederkehren, dÃ¼rften nicht geeignet sein,

unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Im Finale ent-

wickelt der Autor gleichfalls keine neueÂ» und nach,

haltigen Gedanken; der Satz hat zwar eine heitere

Physiognomie, vermag aber keine eindringliche Wir-

kung zu erzeugen. Es mangelt die musikalische Er-

findung. Sein Hauptgedanke trÃ¤gt ein GeprÃ¤ge an

sich, das sich heut zu Tage weder zeltend zu machen

vermag, noch auch schwerlich Solche findeÂ» dÃ¼rfte, die

sich daran ergÃ¶tzen. Er finde hier eine Stelle, damit

der Leser selbst urtheile

Wir bcgegr"Â», darin einem fortwÃ¤hrenden Suchen in

Harmonien und AufstelleÂ» von Antithesen, ohne daÃ�

es zu einem frischen, anregenden musikalischcn Leben

kommt. Ohne Zweifel wird der Componist, der doch

in anderen Gebiet,Â» Beachtcnswertbcs geleistet hat,

bei ferneren Arbeiten dieser Gattung und seinen FÃ¤hig,

keitcn entsprechend einen ToÂ» anschlagen, der den geÂ»

steigerten Anforderungen der neueren Zeit entspricht.

Em. Klitzsch.

Die MusikzuftÃ¤nde des Niederrhems.

iSchlu,.)

Aachen zeichnete sich seither trotz seiner reichen

tÃ¼chtigen Mittel durch eine gewisse MittelmÃ¤Ã�igkeit
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uÂ»d HalbschÃ¼rigkcit aus; es kommt dort das musi-

kalische Leben zu keiner ordentlichen BlÃ¼the. Hierzu

hat wohl vor allem der Umstand beigetragen, daÃ�

unter den seit etwa vierzig Jahren dort angestellten

Musik-Directoren keine PersÃ¶nlichkeit sich befand, die

vermÃ¶ge kÃ¼nstlerischer hervorragender Geltung hÃ¤tte

thatkrÃ¤fliz wirken kÃ¶nnen. Ueberdies werden neuer-

dings die sich etwa fÃ¼r die Kunst kundgebendeÂ» BeÂ»

strebungcn durch das Treiben zweier Parteien, deren

beiderseitige Intentionen gleich unerquicklich sind, so

geschwÃ¤cht, daÃ� von bemerkensmerthen Erfolgen auf

dem Gebiete der Musik, zu deren Gedeihen vor allem

einheitsvolles Zusammenwirken aller KrÃ¤fte gehÃ¶rt,

leider nicht die Rebe sein kann. Hervorgerufen wurde

dieses Parteiwcsen durch die Wirksamkeit des derzei-

tigen stÃ¤dtischen Musikdirektors Hrn. v. Turanvi,

der zwar ein ganz schÃ¤tzbarer Musiker sein, aber nach

kompetenten llrtheilen keineswegs allen Anforderungen

an einen gnten Dirigenten entsprechen soll. Der

Mangel gewisser, fÃ¼r diesen Beruf unerlÃ¤Ã�licher Eigen,

schaften machte sich im Verlaufe mehrjÃ¤hriger TÃ¤tig-

keit so fÃ¼hlbar, daÃ� der Wunsch nah, lag, zum Wohle

der Ã¶ffentlichen Musik den Posten des stÃ¤dtischen Di-

rigenten anderweitig besetzt zu sehen. Doch war ein

solcher Wunsch bisher unausfÃ¼hrbar, da Hr. v. Tu-

ranvi einmal einen, wenn auch nicht groÃ�en Kreis

von theilweise einfluÃ�reicheÂ» GÃ¶nnern fÃ¼r sich hatte,

dann aber auch ein Contract ihm Â»och anf die nÃ¤chsten

Jahre seine Stellung sicherte. Inzwischen wurde bei

Gelegenheit der Reorganisation des stadtischen Or-

chesters an die Spitze desselben ein Hr. Wenigmann

von Bonn nach Aachen als Vorzeigen berufen, und

mancherlei VorgÃ¤nge, deren Darlegungnng hier zu

weit fÃ¼hren mÃ¼Ã�te, machen es mehr als wahrschein-

lich, daÃ� dieser gewissermaÃ�en als Werkzeug zur ge-

legentlichen Beseitigung des Hrn. v. Turanvi von

der einen Partei benutzt werden soll. Dies wÃ¼rde

gelingen, wenn der Gegenkandidat das wÃ¤re, was er

nicht ist, nÃ¤mlich ein distinguirter KÃ¼nstler; denn Hr.

Wenigmann, dem es durchaus an jeder tiefcrgchen-

den Bildung mangelt, ist eben nur ein honnetcr

Routinier in der Musik, und qualificirt sich ans dieÂ«

fem Grunde ebensowenig fÃ¼r den Dirigentenposten

einer Stadt wie Aachen, als Hr. v. Turanvi aus dem

bereits angefÃ¼hrten Grunde. Die Musikdirectorfrage

fÃ¼r Aachen ist eine Klippe, Ã¼ber welche man kaum

anders hinwegkommen wird, als wenn man auf bei-

den Seiten reinen Weg macht, sich einigt, und einen

im Berufsleben erfahreneÂ», bereits bewÃ¤hrten KÃ¼nstler

herbeizieht.

Aachen besitzt an mnsikalischen Instituten auÃ�er

einem Singverein fÃ¼r gemischte Stimmen, einen Jnstru-

mentalvcrein und wenigstens zwei der gegenwÃ¤rtig so

beliebten MÃ¤nnergcsaiigvkreittt. Auch finden dort

nach nicderrheinischer Art Winterconccrte statt, die

aber kein sonderliches Jnterrcsse erregen, da wenig

oder nichts Neues in ihnen zur AuffÃ¼hrung kommt.

Hingegen verdienen die Conccrtc, welche Hr. Wenig-

mann ab und zu mit dem von ihm dirigirtcn MÃ¤nner-

gesangvereinc veranstaltet, in so fern Anerkennung,

als dieselben wenigstens namhafte Jnstrumentalwerke

der Neuzeit an das Aachener Tageslicht bringen.

Betrachtet man die MusikzustÃ¤ndc Aachens im

Allgemeinen, so gewahrt man mit Bedauern, daÃ�

dieselben trotz der vorhandenen bildungsfÃ¤higen Ele-

mente (namentlich cxistirt dort ein gutes Orchester,

welches zugleich fÃ¼r die Kurmusik angestellt ist) in

ihrer Entwickelung, so wie in dem was geleistet wor-

den ist, und geleistet werden kÃ¶nnte, gegen CÃ¶ln und

selbst gegen DÃ¼sseldorf, welche letztere Stadt wenigstens

eine namhafte Vergangenheit hat, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�iz

weit zurÃ¼ck sind. Die Erfolge, welche in den letzten

Jahren durch etwaige Reorganisationen gewonneil

wurden, sind rein Ã¤uÃ�erlicher Natur; hoffen wir, daÃ�

diese die Basis zu bemerkenswerthen, auch die gegen-

wÃ¤rtige Kunst, welche immer den mchrsten Anspruck

auf Beachtung hat, berÃ¼cksichtigenden FortschritteÂ»

werde.

Anch in der Geburtsstadt BeethovenÂ«, in Bonn

hat das Musikleben seit der SÃ¤kularisation des geist-

lichen ChursÃ¼rstenthums bis auf die Gegenwart herab

nie zum Gedeihen kommeÂ» kÃ¶nnen, obwohl es dorr

an guten KrÃ¤fteÂ» nicht fehlte. Man schreibt diese be-

dauerliche Thatsache allgemein dem derzeitigen Univer-

sitÃ¤tsmnsi?direetor Hrn. Breidenstein zu, dessen

dilettantische Bildung und Wirksamkeit iÂ» praktischer

Beziehung allerdings fÃ¼r die FÃ¶rderung musikalischer

Interessen nicht geeignet sein konnic. Es hat zwar

ein sogenannter acadcmischcr SingvcreiÂ» des Hrn.

Breidenstein bestanden, der nicht allein von Studenten

besucht wurde, sondern an dem sich auch die Bonner

Herren- und Damenwelt bcthciligtc; allein bei der

UnfÃ¤higkeit scineÃ¶ Dirigenten und dessen schiefer

Stellung iÂ» der Gesellschaft, welche letztere nament-

lich zu mannigfacher Retcntion Veranlassung geben

Â»lochte, trug dieser Verein den Keim des Verfalles

von Hause aus in sich, wenn er auch lange Zeit hin-

durch bestand. Er sank deshalb immer tiefer, bis er

nach mancherlei Schicksalen vor einem Jahre scclig

entschlafen ist.

WenÂ» sich wÃ¤hrend der nunmehr circa ZgjÃ¤hrigen

Wirksamkeit des HrÂ». Brcitenstcin zu Bonn von Zeit

zu Zeit anderweitige musikalische Bestrebungen geltend

zu machen suchten, Â»in etwas ^u Tage zu fÃ¶rdern,

so ist dies ganz natÃ¼rlich. Dock war auch hiermit

fÃ¼r die gute Sache nichts Entscheidendes Â»Â»d DauerÂ»-
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dcs gewonnen; denn da einerseits die mannigfachen

Versuche zur BefÃ¶rderung des Ã¶ffentlichen MusiktreiÂ»

bcns hauptsÃ¤chlich von Dilettanten ausgingen, mit-

hin gar keine geregelten VerhÃ¤ltnisse in dieser Hinsicht

bestanden, von gewisser Seite her aber geflissentlich

nichts versÃ¤umt wurde, die etwaigen Keime neu aufÂ»

sprieÃ�enden musikalischen LebenS zu zerstÃ¶ren, um

etwaige BezÃ¼chtigungen des UnvermÃ¶gens mÃ¶glichst

abzuwenden, so war alles mehr oder minder dem

bloÃ�en Zufalle preisgegeben. GegenwÃ¤rtig scheint

sich in Bonn regeres Treiben fÃ¼r die Kunst zu ent-

wickeln, aber wer weiÃ� ob auch dies von Bestand

sein wird, obschon das BcdÃ¼rfniÃ� einer durchgreifen-

den Reform und Verbesserung der desfallsigen ZuÂ»

stÃ¤nde sich allgemein kundgegeben hat. Die erste bcÂ»

deutsamcre Anregung wurde mit der BegrÃ¼ndung eines

Jnstrumentalver.ins, dcs so genannten â•žBeethoven-

Vereins" gegeben. Derselbe erfreut sich sehr lebhafter

Theilnahme; er hatte bei seiner am SchlÃ¼sse des I.

IK50 erfolgten GrÃ¼ndung die jetzt in Aachen und

CÃ¶ln lebenden Hrn. Wenigmann und Prof. Bi-

schoff zu Dirigenten. GegenwÃ¤rtig steht er unter

Leitung deS Hrn. v. W a si el e w s ki, der auch gleich-

zeitig den seit vorigem Jahre neu gebildeten Sing-

vereine fÃ¼r gemischte Stimmen, so wie die bereits seit

zwei Wintern eingerichteten regelmÃ¤Ã�igen Abonnement-

eoneerte dirigirt. â•fl

Wir schlieÃ�en unsere MitthcilungcÂ» fÃ¼r diesmal

und werden nicht versÃ¤umen, in Zukunft periodische

Berichte Ã¼ber diejenigen Ereignisse der Â»iederrheinischen

MusikzustÃ¤nde, welche ein allgemeineres Jnterrcsse ein-

zuflÃ¶Ã�en geeignet sein kÃ¶nnten, zu liefern. â��

Die Conccrte des Prager Musik-

Conservatoriums.

l.

IÂ» der langeÂ» Reihe musikalischer Produetioncn,

die uns die Coneertsaison alljÃ¤hrlich bringt, nehmen

die Conservatoriums - Conccrte von jeher den ersten

Rang ein. Gar nianchc und mancherlei Erscheinungen

erster GrÃ¶Ã�e im Gebiete der musikalischen Literatur

werden in derselben in einer Form vorgefÃ¼hrt, die ein

vÃ¶lliges Eingehen in die Idee dcs Componistcn, so

wie in die feinsten NÃ¼aneen der Composilion bedingt,

was sich nur von einem bcstgeschulten und langge-

Ã¼bten Orchester erwarten lÃ¤Ã�t. Es giebt in der That

einer musikalischen Ensemble-Darstellung einen eigen-

thÃ¼mlichen Reiz, JÃ¼nglinge, von denen manche kaum

noch das Knabenalter Ã¼berschritten haben, mit der

ihren Jahren eigenthÃ¼mlichen Glut und mit reiner,

ungetheiltcr Liebe fÃ¼r den erwÃ¤hlten Beruf, zu wel-

chem sie natÃ¼rliche Anlage bereits erprobt haben, zur

Darstellung eines Kunstwerkes vereint zu sehen, in

das der Tonsetzer im Momente der Begeisterung seine

ganze Seele hauchte.

So brachte uns auch das erste diesjÃ¤hrige Con-

ccrt nebst mehreren SolopiceeÂ» zwei Ensemble-StÃ¼cke,

worin das Conservatorium seinen alten Ruf behauptete

und von Neuem die Stufe der Vollkommenheit zeigte,

auf der dieses Kunstinstitut steht. Das erste derselben,

zugleich die erste Nummer dcs Programms, war die

OuvertÃ¼re zu I. F. Kittl's lyrischer Oper â•žWaldÂ»

blumc," ein feuriges, brillantes TonstÃ¼ck, das bei all

seinen Schwierigkeiten mit eben so groÃ�er PrÃ¤cision

als Delicatesse ausgefÃ¼hrt wurde. Das andere EnÂ»

semblestÃ¼ck, das zugleich die ganze zwe,tc Abtheilung

des Conccrtes bildete, war die A-MoUÂ»Svmphonie

von Mendelssohn; die AusfÃ¼hrung von Seite

des jugendlichen Orchesters, in welchem â•fl wie dies

durchwegs der Fall war â•fl nur SchÃ¼ler des Jnsti,

tutcs wirkten, war im Ganzen, wie im Einzelnen

durchaus mackellos und bot einen seltenen Kunstge-

nuÃ�. Jedes einzelne Instrument entsprach in seiner

ihm angewiesenen SphÃ¤re der Intention des CompoÂ»

nisten vollkommen, und der durch das Eingehen in

den Geist des Werkes von Seite dcs Orchesters und

seines Dirigenten Kittl bei dem zahlreich versam-

melten Auditorium erzielte Erfolg war derartig, daÃ�

nach jedem Satze ein stÃ¼rmischer, sich stets steigernder

Applaus losbrach und besonders das schwierige Scherzo

zur Wiederholung verlangt wurde.

Von Solopicccn hÃ¶rten wir ein Concertante fÃ¼r

die Trompete und Posaune von Smita, das zwei im

I. i849 anfgenommene SchÃ¼ler mit rundem Tone

und groÃ�er GelÃ¤ufigkeit durchfÃ¼hrten, wiewohl beide

Instrumente ihrer Natur Â»ach fÃ¼r die conecrtirende

Kunst heikel sind; ferner eine Arie aus der â•žFavo-

ritin," gesungen von einer erst in, I. 4 8SZ aufgk'

noinmcnrn SchÃ¼lerin, deren sonore Altstimme zu

schÃ¶nen Hoffnungen berechtigt ; endlich den ersten Satz

aus dem A-Dur-Conccrte von Vicurtcmps, vorge-

tragen von I. Ackermann, einem SchÃ¼ler MildÂ»

ner's. Dasselbe ist sowohl in der Anlage als in

der DurchfÃ¼hrung groÃ�artig und init allen Schwie-

rigkeiten moderneÂ» Virtuosenthums reichlich ausge-

stattet, dabei aber selten gehÃ¶rt. Der Conccrtist ent-

ledigte sich seiner Aufgabe ehrenvoll, indem er dieselbe

mit Energie und Reinheit durchfÃ¼hrte und dadurch

die gute Schule beurkundete, aus der er hervorging.

Dem Vernehmen nach werden auch fÃ¼r die zwei

noch folgendeÂ» Concerte, welche das Conservatorium
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in dieser Saison noch veranstaltet, groÃ�artige und

hÃ¶chst interressantc Kunstwerke zur AuffÃ¼hrung vor-

bereitet. 8.

Aus Bremen.

Der Mensch ist angewiesen, alles voÂ» der Zeit,

seiner grausamsteÂ» Feindin, zu erwarten. So hofften

wir schon lange, lange, daÃ� sie die fade Seite des

Virluosenthuins abstreifen werde, doch noch heute ist

cs so, wie ehemals. Da gicbt Â»ns Bazzini im

achten Conccrt Phantasien (o schÃ¶nes Wort, wozu

wirst du gebraucht) Ã¼ber die Nachtwandlerin; im neunten

Henri WicÂ»iawski Ã¼ber â•žcli Kmli pÃ¤lpiti," im

zehnten Triller und groÃ�? Marsche Schulhoff, und

im Conccrt sÃ¼r die MusikmitcrstiiÃ�ungskasse Walter,

hannÃ¶v. Kammermusikus, Phantasien Ã¼ber den Piraten.

Man kÃ¶nnte uns tadeln, daÃ� wir auf dein ProÂ»

gramm solcher Conccrtc dergleichen SeiltÃ¤nzerstÃ¼ckc und

CoulissenrciÃ�er dulden, doch die Virtuosen IhnÂ» cs ein-

mal nicht anders, und da die grÃ¶Ã�ere Masse der

Menschen oberflÃ¤chlich ist, so findet oberflÃ¤chliche Musik

und geschmacklose KÃ¼nstelei noch immer ihre willigen

Ohren und thÃ¤tigen HÃ¤nde in und auÃ�er deu Taschen,

und hierin sitzt vorzugsweise die Unheilbarkeit des Ucbcls.

Unser EinfluÃ� geht nur so weit, daÃ� wir fest

darauf halten, ein klassisches ConcertstÃ¼ck von jedem

Spieler und SÃ¤nger zu hÃ¶r,Â», und das ist schon etwas.

Demnach waren wir denn so glÃ¼cklich im achten

Concert Mcndclssohn's Violinconcert (Bazzini), im

neunten Wcbcr's ConcertstÃ¼ck (I. Wicniawski) und

nochmals Mcndclssohn's Violinconcert (H. WieÂ«

niawski) zu hÃ¶ren. Die SÃ¤ngerinnen Frau Nissen

brachte die Concertaric von Mozart (Nr. 2), Frau

FÃ¶rster die Kirchcnaric von Stradclla, welche wir

eigentlich nicht zu den classischcn Sachcn zÃ¤hlen und

Frl. Uhrl.iub Mcndclssohn's Conccrtaric.

Von Scitcn des Orchesters war Beethoven ver-

treten durch die Symphonien iÂ» B, A, C-Moll und

die OuvertÃ¼re zu Egmont. Die Gadc'sche in B war ein

freundliches Intermezzo, Mccrcsstillc und glÃ¼ckliche

Fahrt von Mendelssohn ein GcnnÃ� fÃ¼r dic Gonrmands,

Chcrubini's Lodoiska cinc angcnehmc Erinncrung, dic

FreischÃ¼tz- und TannhÃ¤uscrouvertÃ¼ve gaben AnlaÃ� zu

klimaterischcr Beobachtung und Louis Ehlcrts Hafis-

OuvertÃ¼re, die im neunten Conecrt ganz frisch vom

Stapel lief, erinnerte uns daran, daÃ� die Kraft der

Frauen in ihrer SchwÃ¤che bestehe. Wir bleiben dabei,

der Berliner Sand ist nur wenigen Pflanzcn zutrÃ¤g-

lich. Louis Ehlcrt versprach sehr vicl und wir glanbcn,

er ist nur nicht am rcchten Orte, um es zu erfÃ¼llen.

So sind denn die diesjÃ¤hrigen groÃ�en Conccrte

beendigt. Das Comitec, das nur aus drei Personen,

aber grÃ¼ndlich musikalisch gebildeten besteht, thut alles

MÃ¶gliche, um dem Geschmack hieselbst eine edle Rich-

tung zu geben, und recht ersichtlich sind schon die

Resultate dieser BemÃ¼hungen.

Immer grÃ¶Ã�eren Beifalls haben sich dic klassischen

Meisterwerke zu erfreuen. DaÃ� sich diese Richtung

nicht Â»nr im Conccrtsaal, sondern auch im Theater

bcnierklich macht, ist ein neues gutes Zeichen. Dic

franzÃ¶sischen und italienischen Opern sind von Tage

zu Tage mehr gezwungen, das Nepertoir zu flieheÂ».

Nur besondere UmstÃ¤nde vermÃ¶gen die Logen bei einer

italienischen oder franzÃ¶sischen Opernvorstellung zu

fÃ¼llen.

Der Ausspruch Friedrich des GroÃ�en: â��Weise

belehren, N.irren divcrtiren convcnirt klugen Leuten,"

findet hier im Allgemeinen kcin Echo. â•fl

Sobolewski.

Aus CÃ¶ln.

Hr. Redacteur!

Es ist leider nur zu wahr, daÃ� Musiker in kleinen

StÃ¤dten nicht selten so schlecht gestellt sind, daÃ�

sie sogar darauf verzichten mÃ¼ssen, eine musikalische

Zeitschrift zu lesen, also ganz auÃ�er Stande sind,

kostspielige Reisen zu unternehmen, um durch Bei-

Wohnung musikalischer AuffÃ¼hrungen namhafter Kunst-

werke ihren Hunger und Durst nach solcher Musik zu

stillen, ihren durch dic musikalische Hungerkur ausge-

dÃ¶rrten Geist wieder anzufrischcn und neu zu beleben,

um unter Musikern sich wieder als Musiker zu

fÃ¼hleÂ». Da das Allcs lcidcr nur zu wahr ist, wie

denn auch das, daÃ� wicdcr Andcre im Rohre sitzen

und sich deshalb Pfcifen schneiden ganz nach ihrem

eignen ^U8lo, so bin ich um so dankbarer, daÃ� cs mir

doch auch vergÃ¶nnt war einer AuffÃ¼hrung der BeetÂ»

hoven'schcn suleimis zn CÃ¶ln am Rhein beizu-

wohnen, die zum Besten der Ucberschwcmintcn am

Nicdcrrheinc am Palmsonntagc dcn isten April unter

der Direktion des Hrn. Kapellmeisters F. Hillcr im

gioÃ�en Casino-Saale stattfand. â�� Dic groÃ�e D-Dur-

Messe, Op. 123, von L. v. Beethoven ist, auch ihre

AusfÃ¼hrung anlangknd, immer noch ein gar seltener

Vogel, sogar iÂ» dcn groÃ�cn und grÃ¶Ã�esten StÃ¤dten

Deutschlands, vielleicht weil cs eben eiÂ» PhÃ¶nix ist,

der, aus dem verlorenen Paradiese stammend, auf

dieser sublunarischen Welt so selten erkannt und des-

halb noch seltener eingefangen wird.

Den CÃ¶lnern ist's aber diesmal gelungen, daÃ�
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es eine wahre Freude war, uÂ»d zwar am Tage der

AuffÃ¼hrung noch besser, als in der Hauptprobe, was

bekanntlich nicht immer der Fall ist, vielmehr das

Gegeutheil. Man hat unseren seltenen Vogel nicht

gerupft, sondern man hat ihn steigen lassen und

steigen sehen, und zwar das Vocale noch weit Ã¼ber

den SchlnÃ�chor der Lten Symphonie hinauS.

Musikern, die diese Zeitschrift lesen, braucht man

nicht erst zu sagen, daÃ� das Vocale dieses Beetho-

vrii'schen Opus Schwierigkeiten selbst zukÃ¼nftig-

letzter Classe bietet, weil es stcllenweis schon Ã¼ber

die mÃ¶gliche Sangbarkeit hinaus liegt, und in's Asch-

graue hinein geht, sowohl fÃ¼r Solo-Quartett, als

Chor. Und dennoch ist der â��groÃ�e Wurf" gc,

luugen.

Frl. Mathilde HartmanÂ» aus DÃ¼sseldorf hat mit

seltener Ausdauer und aufopfernder Liebe lind Hin-

gebung fÃ¼r das Werk ihre Ã¤uÃ�erst schwierige Solo-

Sopran,Partie wÃ¼rdig, und ohne zu ermatten, ganz

nach Vorschrift zu Ende gefÃ¼hrt; Frl. Pels-LeusteÂ«,

eine SchÃ¼lerin des CÃ¶lncr Conscrvatoriums, deÂ» Solo-

Alt, Hr. S. Koch den Solo-Tenor und Hr. Du-Mont-

Fier den Solo-BaÃ�. Die Herren vom Tenor und

BaÃ� sind schon alte, wenn auch noch nicht ergraute,

doch oft genannte und wohl bekannte Ritter, die sich

auf die â•žhohe Jagd" ganz vortrefflich verstehen.

Was soll ich aber von deÂ» ChÃ¶ren sagen? â•fl

Trotz der Neuheit dieser Ã¤uÃ�erst schwierigen Aufgabe

muÃ� die AusfÃ¼hrung dieses â��musikalischen Col-

li er Domes" doch bewunderungswÃ¼rdig genannt

werden. Es war ein Kampf auf Leben und Tod mit

blinkenden, scharf geschliffeneÂ» Waffen d. h. mit frischen,

kraftvollen, sicher treffenden und unerschÃ¼tterlich, in ge-

schlossenen Reihen, angreifenden Stimmen. Das hat

der musikalische Feld-Marschall F. Hiller auch Ã¶ffent-

lich anerkannt, bekannt gemacht, und einen vollstÃ¤nÂ»

digen Sieg am Rheine errungen, der uns Musiker

sicherlich mehr intcrcssirt, als ein erst Â»och zu errin-

gender Â«in schwarzen Meere.

Soll ich aus dem groÃ�eÂ», zweistÃ¼ndigen Kampfe

HcldenthatcÂ», Wunder der Tapferkeit, bei deren bloÃ�en

Anblicke vielleicht mancher Residenz-Chor netst Hof-

Kapellmeister S ch w a n s federn nebst Manschetten be-

kommen hÃ¤tte, hervorheben und namhaft machen, so

muÃ� ich nach dem schÃ¶nen liziis sogleich das Him-

mel anstÃ¼rmende Lloria und aus demselben das

omnipotens (lI7) erwÃ¤hnen. Ferner: das â•žqui seo'es

a>j llextergm >>slris", von sÃ¤mmtlichcn TcnÃ¶rcu und

BÃ¤ssen unisono mÃ¤chtig angestimmt und die groÃ�e

Fuge: ,,in gloris vei iislris Â»meii", noch Ã¼bcrgipfelt

vom presto ^ â•žin excelsis Oeo. wo der Chor-

Sopran ^ Â«I?, V und hauszuhalten hat, und dann

noch von h auf die tiefere Octave (i7) herabspringt.

Aus dem Lrecin (dem bei weitem schwierigsten

und lÃ¤ngsteÂ» Satze) das â•žLt incsmstus" mit dem

wunderbar mystischen FlÃ¶ten-Solo; daS ,,lÃ¼t senuttus

est" mit dem daraus folgenden â•žLt resurrexil"; den

fugirten herrlichen Satz â•žLi vilsm venturi sÂ»ec,ili

sruen" (4) und am SchlÃ¼sse des OeÃ¶os die, ans der

Tiefe nach der HÃ¶he, wie auf HimmelsleiterÂ», aufÂ«

stcigcuden Tonreihen der Streich- und Blas-Jnstru-

mentc, das i?rslullium vor dem kiÂ«ne,Iiclus mit den

Violen, Violonccllen, ContrabÃ¤ssen und HolzblÃ¤sern.

Dann das Leneo'iLtus mit dem Violin-Solo (G-Dur '^'),

von Hrn. Pixis correct ansgefÃ¼hrt, das in der Ein-

leitung Ã¼ber zwei FlÃ¶teÂ» schwebt. Endlich im Ã¤gnus

De, bei der Stelle ,,l>una Â»okiÂ» piicem" (Anmer-

kung in der Partitur: â•žBitte Â»m Innern und

Ã¤uÃ�ern Frieden") die VorschlÃ¤ge, gleichsam das SchluchÂ»

zen in den Violinen und Bratschen; ferner: die In-

strumental-Einleitung zum â•žÃ¤grmÂ» Uei <iui tollis peo

cÂ«lÂ» munlli" (Alt-Solo), welche die Pauken-Solo be-

ginnen; nach zwei Tacten Streichquartett setzen die

TrompeteÂ» pp ein, worauf der Solo-Tenor zunÃ¤chst

das â•žMiserere" und spÃ¤ter der Solo-Sopran das

,,Ã¶Â«r>Â» nokis" mit dem H anstimmt â•fl eine originelle,

tief ergreifende Stelle (der SchluÃ�satz hÃ¤tte bei cincm

etwas lebhafteren Tempo (iVIIegiulto vivsce) viel-

leicht noch gewonnen).

Doch das sei genug. SÃ¤mmtlicheÂ» Mitwir-

kenden, also auch dem braven Orchester, gebÃ¼hrt auch

hier noch ein Ã¶ffentlicher, warmer Hcrzcnsdank und

auÃ�er dem Meister F. Hiller, deÂ» HH. Musikdirketoren

Weber und Ncinthalcr, fÃ¼r ihr sorgfÃ¤ltiges Eiustudircn.

Es weht in dieser groÃ�en D-Dur-Messe der-

selbe Geist wie iu der Vteu Symphonie, deÂ» letzten

Quartette,, und Bcetbovcn's grÃ¶Ã�ten Clavicrwerken.

Viele TonkÃ¼nsilcr der Rheinprovinz feierteÂ» diese

AuffÃ¼hrung als eiÂ» musikalisches ErcigniÃ�. AuÃ�er

den CÃ¶lnischen Tontunstlcrn: Ed. Frank, E. Koch,

Dcrckum, Ergmann, Rciuthaler, Breunung, Rei,

mcrs u. s. w. die, Hiller an der Spitze, wirklich durch

seltene Harmonie unter einander echt collcgialisch ver-

bunden sind, und die ihreÂ» GÃ¤sten dadurch den Aufent-

halt zu cincm sehr angenchmen machten, wohnteÂ», so

viel uns bekannt geworden, dieser AuffÃ¼hrung Â»och

folgende auswÃ¤rtige bei: Frau Schumann, Joh.

Brahms, G. FlÃ¼gel, Di'. Nascnklcver, O. v. KÃ¶nigs-

lÃ¶w, C. Reinccke, Schornstein, Tausch und v. Wasic-

lewski. â•fl Mit banger und rÃ¼hrender Sorge waren

alle GcmÃ¼ther um den rÃ¼hmlichst bekannten und schwer

erkrankten CM. HartmanÂ« bekÃ¼mmert, der, eine sehr

zahlreiche Familie hinterlassend, am 6sten d. M. Â»erÂ»
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schiedeÂ» ist, fÃ¼r CÃ¶lns Mnsiktrciben ein sehr schwerer

und auch schon deshalb tief betrauerter Verlust. MÃ¶ge

der hart betroffenen Familie das Leben so viel als

mÃ¶glich erleichtert werdeÂ» und dem Hingeschiedenen

die Erde leicht sein. â•fl Dieser Brief beginnt und

schlieÃ�t mit traurigen Ereignissen, doch, Gott sei Dank,

giebt es etwaS Ewiges, BleibendeÂ«, dem Wech:

sel der Zeiten nicht Unterworfenes, und daran wollen

wir uns halten und den Muth nicht sinken lassen.

Achtungsvoll Jbr ergebener

Neuwied, im April Â«L5K. Gust. FlÃ¼gel.

Ucber Hrn. A.Schindlcr'6 zweite Parallele:

dir musikalische Kritik nnsenr Zeit

(Niedcrrheinische Musikzeitung Nr, Z)

Motto:

Wir retten in die Kreuz' und Quer'

Nach Freuden und GeschÃ¤ften;

Doch immer klÃ¤fft cs hinterher

Und billt au< alleÂ» KruftÂ»Â».

So Â«>U ter Spitz auÂ« unserm Stall

Umt immerfort begleiten.

Und seines BellenÂ« lauter Schall

Bemeis't nur, daÃ� wir â�� reiten.

Â» Â» t h e.

Wenn wir es der MÃ¼he Werth halten, auf Hrn.

A. Schindler'Â« kritischen Ausfall gegen F. Liszt

etwas zu Â«wiederÂ», so laufen wir freilich Gefahr in

den Verdacht zu kommen, als miÃ�gÃ¶nnten wir Liszt

die Sympathien, welche ihn, aus Hrn. Schindlers

derartigen Kundgebungen nothwcndig Â«sprieÃ�en mÃ¼s-

sen; indessen kÃ¶nnen wir Â»ns das VergnÃ¼geÂ» nicht

versagen, zu untersuchen, in welcher Weise Hr. A.

Schindler in einem Aufsatze Ã¼ber Kritik selber die

Kritik handhabt.

Zuvor jedoch sei uns gestattet, einige Worte Ã¼ber

die musikalischen Kritiker uuscrer Zeit zu sagen; Hrn.

A. Schindler Ã¼berlassen wir es alsdann, sich selbst

die Gattung auszusuchen, zu welcher wir ihn rechnen.

Unter der Schaar der heutigen Kritiker sind nur

wenige berufen; unter diesen wenigen wiederum nur

wenige auserwÃ¤hlt; bei weitem die meisten aber

sind weder berufen noch auserwÃ¤hlt. Diese letzteren

besteigen gewÃ¶hnlich den Richterstuhl der Kritik erst

dann, wenn sie die bittere Ucberzeugung gewonnen

haben, daÃ� sie wegen UnfÃ¤higkeit und Mangel an

ernstem Streben in den Tempel der Kunst selbst nicht

einzudringen vermochten. NatÃ¼rlich setzen sie sich um

so breiter auf das hohe Pferd, je hÃ¤rter Pegasus sie

abgeworfen. Ihnen stehen verschiedene Mittel zu Ge-

bote nm Unheil zu stiften, deren sie sich denn auch auf

das bereitwilligste bedienen: indem sie einestheils durch

BekÃ¤mpfen jeder freien Entwickelung, durch principielleS

HerunterreiÃ�en alles Neuen, durch Begeifern und Ver-

dÃ¤chtigen alles Edlen und SchÃ¶neÂ» ihren, Neid und

Aerger Ã¼ber die eigene verfehlte Laufbahn Luft machen ;

anderntheils, indem sie durch Ã¤sthetische Schwindeleien,

durch geistlose Interpretationen anerkannter Meister-

werke, durch absurde Biographien unserer unsterb-

lichen Meister, u. dgl. sich ein Ansehen bei der Menge

zn geben versucheÂ». Diese Kunst-Schinder und

Kunst-Schwindler sind, obwohl im Einzelnen durch

ihre Unbedeutendheit ungefÃ¤hrlich, doch durch ihre

Menge der freien Entwickelung der Kunst hinderlich

und schÃ¤dlich; ihrem Unwesen ein Ende zu machen,

dÃ¼rfte freilich cinem Herakles vorbehalten sein, wie

einst die Reinigung des Augiasstalles -, indessen ist es

die Pflicht jedes redlichen und strebsameÂ» KÃ¼nstlers,

der AnmaÃ�ung und Bornirtheit Ã¼berall energisch und

schonungslos entgegenzutreten, um wenigstens eine

Ã¼ber kurz oder lang bevorstehende Reform der Kritik

erleichtern und vorbereiten zu helfen.

Als wir Hrn. A. Schindler'Â« hÃ¤Ã�liche Angriffe

gegen F. Liszt zu Gesichte bekamen, waren wir ver-

sucht uns einem ernsten Unwillen hinzugeben. Bald

aber erwogen wir, daÃ� ein Genius wie Franz Liszt,

dessen Adlerflug sich dem blÃ¶den Auge entzieht, eben-

sowenig durch dergleichen Expektorationen beleidigt

werden kann, als der Schwan in der Fabel durch die

SchmÃ¤hungen der KrÃ¤hen.

Welchen Gehalt diese Expektorationen Hr. A.

Schindler's gegen Liszt darbieteÂ», wollen mir in mÃ¶g-

lichster KÃ¼rze prÃ¼fen.

Nachdem Hr. A. Schindler sein zwanzigjÃ¤hriges

Bedauern Ã¼ber Franz Liszt ausgesprochen, (hÃ¶rt es

Alle: A. Schindler bedauert Franz Liszt!

wer soll denn da A. Schindler bedauern?)

stellt er einen hÃ¶chst geistvollen Vergleich an zwischen

Liszt's Vortrag klassischer Sachen, und seinen kritischen

AufsÃ¤tzen.

Wir verzichten gern auf den Versuch, HrÂ». A.

Schindler eine Ahnung davon beizubringen, wodurch

Liszt's Spiel den wunderbaren Zander auf Tausende

und aber Tauscnde ausgeÃ¼bt; denn Hr. A. Schindler

scheint mit seinen GehÃ¶rwerkzeugen zu â•fl kurz gekom-

men zÂ» sein, daÃ� er von Liszt's Spiel nichts zu sagen

weiÃ�, ,rls inhaltschwere Worte Ã¼ber Pedal und dyna-

mische Zeichen. Wie grÃ¼ndlich aber Hr. Schindler

bei seiner Kritik Ã¼ber Liszt's schriftstellerische Arbeiten

zu Werke geht, erhellt zur GenÃ¼ge daraus, daÃ� er,

weit entfernt, die darin enthaltenen Gedanken und

Urt heile zu besprechen, sich nur mit einigen vor-

nehmen Bemerkungen Ã¼ber das Sprachliche (!) in
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dcnselben begnÃ¼gt, und als cinzigcs Argument zwei

aus allem Zusammenhang gerissene Zeilen Ã¼ber Clara

Schumann citirt. Freilich steht zu bezweifeln, daÃ� Hr.

A. Schindler jemals den â•žAequator", gegen welchen

er sich so strÃ¤ubt, passiren dÃ¼rfte, da er mit seinem

KunstgcfÃ¼hl in dem Eise der kalteÂ» Zone eingefroren

zu sein scheint. Nu?', man kann es ihm gÃ¶nneÂ», sich

unter seinen kritischen Lapplandern wohlzubesinden!

Wenn weiterhin Hr. A. Schindler gegen â•žPbrafen-

geklappcr" zu Felde zieht, so Â»lÃ¶ge er sich doch vor

allen Dingen den Balken aus dem eigeneÂ» Auge

ziehen, das will sagen, die leeren Phrasen aus seiner

Parallele, in welchen, Falle freilich von letzterer blut-

wenig Ã¼brig bleiben dÃ¼rfte. Wenigstens fragen wir,

wie anders als Phrascngeklapper es zu nennen ist,

wenn Hr. A. Schindler deÂ» wesentlichsteÂ» Inhalt

der Liszt'schcn Schriften mit SÃ¤tzen abfertigt, wie

z. B. folgender: â•žDie Wahrheit wird auch in diesem

Falle obsiegen, und diese ist nicht auf ihrer (der Apostel

und JÃ¼nger Wagner's) Seite" u. s. w. u. s. w. â•fl

Sehr naiv bedauert schlieÃ�lich Hr. A. Schindler

â��daÃ� man das Kunstrichteramt nicht mehr in die

HÃ¤nde eines einzigen Tribunals niederlegen kÃ¶nne und

wÃ¼ttscht die herrlichen Zeiten zurÃ¼ck, wo gleich den

Blasinstrumenten auch die musikalischen Kritiken auS

einer und derselben Fabrik hervorgingen. Wir zwei-

feln gar nicht, daÃ� durch ErfÃ¼llung dieses frommen

Wunsches ,,dic harmonischen VerhÃ¤ltnisse der mnsi-

kalischen Kritik" sich hÃ¶chst regelrecht entwickeln wÃ¼r-

den, und daÃ� manches fÃ¼r die Ohren des Hrn. A.

Schindler stark dissonirende Intervall sich in Wohl-

gefallen auflÃ¶sen mÃ¶chte, wenn Hr. A. Schindler

an die Spitze eines solchen Kunst-Areopag! trÃ¤te, und

das ganze Corps der kritischen BlÃ¤ser in sein Horn

bliese.

Da indessen zu einem solchen Posten fÃ¼r Hrn, A.

Schindler wenig Aussicht vorhanden, so rathen wir

ihm, seincin Vorsatz treu zu bleiben, Â»"^ â•žfernere

Parallelen andern FeverÂ» zur AusschmÃ¼ckung Ã¼ber-

lasseÂ»." Wollte er aber vielleicht seine eigene igra-

phic herausgeben (womit sich fr cmd c F e d er n schwer-

lich schmÃ¼ckeÂ» dÃ¼rften), so kÃ¶nnen mir ihn nur dazu

ermuntcrÂ» in der sichern Hoffnung, daÃ� sie Niemand

weiter lesen wird, als der bedauernswerthe Setzer.

â•žJenu, GlÃ¼ck auf! muthiger Mann!"

Hans v. Bronsart.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Weimar. Wie bereits in Nr, l? gemeldet wurde, fand

am ?Nstcn April im Hvftheater ras (5onccrt von I, Raff

statt. Das Programm war das dort schon angegebene!

Spmphvnie in 5 SÃ¤scn: die â•žLiebesfee," lZharacternÃ¼ck fÃ¼r

Violine mit Orchester: â•žTraumkÃ¶nig und seiÂ» Lieb" Â»on Gei-

bel, fÃ¼r eine Singstimme mit Orchester, endlich der tÃ¶lstc

Psalm fÃ¼r Solo- und lZhorftimmen mit Orchester, â•fl Die

SnmpKonie wurde treffend characterisirt mit der Bemerkung,

daÃ� sie ein Werk sei speciell fÃ¼r Musiker, specifiische MÃ¼nk

enthalte in einem hÃ¶heren Grade noch, als gewÃ¶hnlich. Der

Verstand ist das VermÃ¶gen was uns darin als vorwaltend ent-

gegentritt, sich kundgebend in der kunstvollen, hÃ¶chftmeiÃ�erlicheÂ»

Gestaltung; in zweiter Linie dagegen steht die poetische Seite,

FÃ¼r den Musiker gewÃ¤hrt daher das Werk ein besonderes, un-

gewÃ¶hnliches Jnterresse, wÃ¤hrend es in anderer Beziehung

nicht frei zu sprechen ist von einer gewisseÂ» Trockenheit. Irrig

wÃ¼rde es jedoch sein, wenÂ» man nach dieser Bezeichnung die

Svmphonie schlechthin als nur gelehrte lZomposirivn bttrachteu

wollte. Auch als Kunstwerk an sich nimmt sie eine hervorra-

gende Stellung ein und ich mÃ¶chte dieselbe unbedingt hÃ¶her

stellen als alle neueren Werke zweiteÂ» Ranges, hÃ¶her dem-

nach als alle NovitÃ¤ten der letzten Zahrc, nnr mit Ansnahmr

der durch Ersiuduug hervorragenden Werke Schumanns, Ru^

binstein s u. f. w, Raff'Ã¶ Werk zeigt allerdings keine hervor-

ragende EigenthÃ¼mlichkeit, wenn man nicht den durchdringen-

den Beistand alÂ« eine solche gelten lassen will: aber er ist

eben so srei von einem Anlehnen an Muster, es ist oie wÃ¼r-

dige, noble Haltung darin, die dem ZuhÃ¶rer sogleich Respect

einstÃ¶Ã�t, cie uns Achtung abuÃ¶rhigt nur nur bedauern lÃ¤Ã�t,

daÃ� der Compvuist einer gewisseÂ» Herbheit nnd Strenge nicht

entsageÂ» will, ohne sich fcsselos dem Fluge der Phantasie hin-

zugeben, â•fl Die glÃ¤nzendste Nummer des Eouccrts war fÃ¼r

mich das SolostÃ¼ck sÃ¼r Violine. Dies Werk ist ausgezeichnet

durch seine poetische tLigcnthÃ¼mlichkcir Â»ud zugleich dankbar fÃ¼r

den Solisten, so daÃ� eS als eine wirkliche Bereicherung des

Eoncertrepertoir'S betrachtet werden muÃ�. Vs wurde vortrefflich

vorgetragen von Hrn, Singer und wirkte schlagend, AÂ»,

wenigsten hat mir der Psalm zugesagt. DarÃ¼ber jedoch, wie

Ã¼ber das SologesangsstÃ¼ck enthalte ich mich des Nrtheils. da

mir der Zerr nicht zur Hand war. Ich thue das um so lieber,

daHoplit in Nr. 17 schon eine ausfÃ¼hrlichere iZvnespondenz

aus Weimar versprochen hat.

Tags darauf fanr unter Liszt's DirectX,, die zweite

AuffÃ¼hrung von Schumanns â•žGenoveva" statt, Liszt hat
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sich durch diese Wahl ein Verdienst erworben, wenn sie auch

nur dazu dienen seilte, zu beweisen, daÃ� die Over nicht zu

halten ist. Diesen Beweis zu fÃ¼hren aber war nothwendig,

da das Werk in Leipzig in der That zu schnell zurÃ¼ckgelegt

wurde, Es wurde hier nur ein Mol bei aufgehobenem Abon-

nement und dann zwei Mal vor dem sehr gemischten Publicum

der VonS - Vorstellungen gegeben, der Eindruck war hier zu-

nÃ¤chst kein gÃ¼nstiger, aber eS wurde eben so schnell zurÃ¼ckge-

legt, daÃ� man sich desselben kaum Â»ergewisserÂ» konnte. Nach

der gegenwÃ¤rtigen AuffÃ¼hrung ist mein Nrtheil im Allgemeinen

dasselbe, was ich schon damals bei der Leipziger AuffÃ¼hrung

aussprach, mit dem Unterschied jedoch, daÃ� sich allerdings im

Einzelnen Manches in einem gÃ¼nstigeren Licht zeigte, weil die

AusfÃ¼hrung in Weimar eine gelungenere war und es Liszt ge-

lungen ist einzelne Partien klarer herauszustellen als in Leip-

zig d',7 ,.,a^l war. Auch in sofern Ã¤ndert sich das Urtheil, als

das Â«,aS wir damals fÃ¼r ein bahnbrechendes Streben von

Schumann hielten (da uns Wagner und seine Werke noch

ganz unbekannt waren) jetzt unter den EinflÃ¼ssen Wagner s

und im AnschlÃ¼sse an denselben entstanden erscheint; Genoveva

datirt bekanntlich aus spÃ¤terer Zeit, als sÃ¤mmtliche Wagnerische

Werke, die Schumann, wenn auch wohl mit Ausnahme des

Lohengrin, in Dresden kennen gelernt hatte. Schumann folgt

Wagner, aber er ist nicht so weit gegangen, als dieser und

diese Halbheit ist ein Hauptgrund der geringen Wirkung, Auf

Wagnerschem Standpunkt liegt eine Hauptbedingung aller

WirkungssÃ¤higkeit in der Einheit des Worts und des ToneÂ«

in einer zwar freigeschaffenen, aber demohngeachtet zugleich

aus erhÃ¶hter Declamation entsprungenen Melodie, Schumann

hat noch die alte absolut musikalische Melodie und ttitt doch

zugleich schon aus der alten Opernform heraus. Dieser Wi-

derspruch ist der Grund, daÃ� wir in seiner Genoveva immer

den Eindruck eines unter der Asche glimmenden Feuers haben,

bei dem eS nie zu einem hellen Aufflammen kommt. â•fl Was

die Dichtung betrifft, so fand ich diese so widerwÃ¤rtig als da-

mals, Hegel macht in Bezug auf Kleist s â•žKÃ¤thchen von Heil-

brvnn" die sehr wahre Bemerkung, daÃ� solche hÃ¼ndische Liebe

dem freien Geiste zuwider sei. Dort aber wird dicse unbedingte

Ergebung gemildert durch die Ã¼beraus groÃ�e LiebenswÃ¼rdigkeit,

die der Dichter Ã¼ber die ganze Erscheinung KÃ¤thchen'Ã¶ auszu-

gieÃ�en verstand, motivirt speciell durch einen soninambÃ¼len Zug,

der jener Liebe den Charakter einer Naturnothwcndigkeit giebt.

In SchÃ¼mann'Â« Dichtung haben wir eine Ã¤hnliche sklavische

AbhÃ¤ngigkeit, erhÃ¶ht noch durch den Contrast einer gegenÃ¼ber-

stehenden rohen und alberneÂ» Gewalt, aber ohne die Liebens-

wÃ¼rdigkeit und NaivitÃ¤t Kleist's, â•fl Fr, Br.

Seit sechs Wochen, welche Fluth von Eoncerten, â•fl schreibt

De Launay der â•žInckepencksncÂ» KelzÂ«" aus Paris, unterm

I7ten April, â•fl Heder einzelne Tag ist kaum im Stande, sein

Tagewerk zu Â«ollendeÂ»! Man singt und spielt in, Couservatoire,

bei Erard, bei Herz, bei Pleuel, im St, EÃ¤cilien-Saal. im

Wintergarden! Man singt und spielt zu allen Stunden, zu

ollen Tages- und Nachtzeiten, Wir haben Vocal - Concerte,

Jnstrumental-Concerte, Historische Concerte, Kirchen-Eoncerte,

WohlthStigkeits-Eoncerte, Liebhaber-Eoncerte, Virtuosen-Eon-

certe, PrÃ¼fungÂ« - Concerte, Preis - Concerte, Spirituelle-Eon?

certe â•fl und leider auch nur zu oft â•fl sehr ennÃ¼vante Con-

certe! â•fl Es scheint, die Concert-Epidemic, macht wie die

Cholera, seltsame SprÃ¼nge. Von Berlin ist sie direct nach

Paris Â»erpflanzt worden. Wohl uns, daÃ� die zwischenliegen-

den Ortschaften so leidlich verschont blieben!

Man berichtet aus MÃ¼nchen unterm 2Lsten April: Frl,

Marie Cruvelli erwarb sich als â•žRomeo" durch ihre hÃ¼b-

schen, namentlich in der Tiefe wohllautenden Stimmmittel viel-

seitige Anerkennung, wenn man auch der Auffassung mehr

Schwung nnd Feuer gewÃ¼nscht hÃ¤tte. Der Beifall, der ihrer

Gesangsleistung galt, war ein lauter und wiederholter. Heute

hat sie als â•žFideS" die Feuerprobe der Technik und Ausdauer

zu bestehen, â•fl (Fides ist bis jetzt gerade die beste Rolle von

Frl, Cruvelli). â•fl Der langjÃ¤hrige und wohlverdiente Re-

gisseur der Oper, Hr. Lenz, a>Â« Liederconiponift rÃ¼hmlich be-

kannt, ist auf eigenes Ansuchen dieseÂ« Amtes enthoben worden,

und in den ruhigeren Wirkungskreis eines Musikdirigenten am

LudwigÂ«gymnasium eingetreten. â•fl Dingelstedt ist heute ab-

gereift, und hat eine provisorische Regierung, bestehend aus den

Chargirten des Theaters, zurÃ¼ckgelassen. Wie man sagt, handelt

es sich um Aufsuchung neuer, namentlich tenorfingender KrÃ¤fte.

Wir sehen schon bald mehr auf gute Gesundheit als auf groÃ�e

Stimme.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,e. Bazzini reiste

in ThÃ¼ringen. Er hat in Gotha bei Hof gespielt und sodann

in Erfurt ein Concert gegeben.

Bicurtcmps scheint sich in Belgien sehr wohl zu de

finden. Er concerrirte in letzter Zeit wieder in Antwerpen.

Man berichtet aus Paris, daÃ� Roger, wenn er fein Gast-

spiel in Deutschland beendigt habe, sich nach Italien wendeÂ»

wolle. Nach Paris kehrt er nicht zurÃ¼ck. Sein schÃ¶nes HStei

in der â•žkine lurgol," nebst Garten und vollstÃ¤ndigem Ameu-

blement, will er vermicthen.

Seit kurzem ist die nahe Ankunft Rossinis in Paris

angekÃ¼ndigt, theilweise mit phantastischen AusschmÃ¼ckungen von

einer neu componirten groÃ�en Oper â��Macbeth," Man schreibt

jetzt aus Paris, daÃ� kein wahres Wort daran sei. â�� Rossini

sei im Gegentheil noch immer ernstlich krank, nnd der â•žSchwan

von Pesaro" singe nicht wahr,

Frl, MasiuS vom Hoftheater in Dessau, (SchÃ¼lerin deÂ«

Leipziger Confervatvriums) gastirte mit Beifall als â•žAmine"

und â•žAgathe" in Schwerin.

Tichatschek gastirr gegenwÃ¤rtig bei den Muster-Vorstel-

lungen in Hamburg,

In einer von Fr, Baver-BÃ¼rk in Dresden veran-

stalteten musikalisch declamatorischcn Abendunterhaltung wirkten
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Frl, v, Harber und Frl. BrockhauS aus Leipzig mit,

Erstcre spielte untcr AnderÂ» die Chopin'sehe Ss-Dnr-Po-

lonaise mit Orchester, letztere sang Arie und Lieder von Wen-

de l s so h n. Beide Damen wurden durch den lebhaftesten Bei-

fall ausgezeichnet,

Frankfurt a, M, Drei KÃ¼nstler befinden sich jetzt in

unserÂ« Mauern. Henri Vieurtemps will sich in unsrer

Nabe sogar hÃ¤uslich niederlassen, auf einem zwischen hier und

Darmstatt gelegene,, Landgnte. Alfred Jaell, der glÃ¼ck-

liche Begleiter der Henriette Sontag in Amerika, nachdem er

im philharmonischen Vereine gespielt, (ein Concert v. Chopin)

wird eiÂ» eigenes Concert im Hause M ozart veranstalten,

Carl BoÃ� gedenkt zwar kein officiellcs Concert zu geben, wir

hoffen ihn aber dennoch in Privatcirkeln zu hÃ¶ren. Wilhel-

min e CIauÃ� wird tÃ¤glich erwartet.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. Gera, am LÃ¶sten April,

Der musikalische Verein hatte zu seinem zwÃ¶lften Concert die

â•žJahreszeiten" von I, Hayd'n gewÃ¤hlt, die unter der ener-

gischen Leitung unserS verdienstvollen Kapellmeisters Tschirch

vor einem zahlreich versammelten Publikum zur gelungenen

AuffÃ¼hrung kamen und verdiente Anerkennung fanden. Die

Partien des â•žLukas und Simon" waren durch hiesige Dilet-

tanten befriedigend vertreten und das ftarkbesetzte Orchester

war lobenSwerth. â•žHannchen'S" Partie sang Frl. Brenken

vom Leipziger Conservatorium, die dazu besonderÂ« eingeladen,

ihre Aufgabe sehr vorzÃ¼glich lÃ¶ste und die allgemeinste Aner-

kennung fand.

Am 3Â«sten MÃ¤rz wurde Tfchirch's â•žNacht auf den,

Meere" in Gotha im Theater von der dasigeÂ» Liedertafel und

der Kapelle unter Leitung deS Componisten in Gegenwart des

Herzogs von Coburg sehr gelungen aufgefÃ¼hrt,

lieber die erste Vorstellung der sogenannteÂ» Musteroper

iu Hamburg berichtet man von einem, in jeder Beziehung

glÃ¤nzenden Erfolg. Das festlich erleuchtete, in allen RÃ¤umen

mit einem eleganteÂ» Publikum dichtgcfÃ¼llte Haus gewÃ¤hrte

einen brillanten Anblick. Die AuffÃ¼hrung des â•žD on - I Â» a n"

war im Â»ollsten Sinne eine Mustervorstellung, um welche sÃ¤mmt-

liche Mitwirkende sich verdient inachteÂ», Kin dermaÂ»Â» gab

den â•žDon Juan," Schott deÂ» Leporello, Auch die spÃ¤terÂ«

Vorstellungen habeÂ», trotz der erHÃ¶hlen Preise, das Haus ge-

fÃ¼llt. Man gab den â•žProphet," die â•žHugenotten" und â•žFiga-

ro'e Hochzeit" als zweite, dritte und vierte Vorstellung.

Am 27stcn April fand in Rotterdam die AuffÃ¼hrung,

von Handels â•žMessiaS" untcr Direktion von Verhulst statt,

Ter Chor bestand aus <?Â«V SÃ¤ugern, Die Sopranpariic hatte

I e 15 n Â» Li,, c - Golc> schmidr Ã¼bernommen.

Im dritten Concert der â•žÃ¤ssociiÂ»,Â«Â» cles UrlisteÂ» rrmsi-

câ•ž,r,s" iu BrÃ¼ssel, welche ein Orchester von gl! Musikern

uÂ»ier Direktion von C, L. Ha lassenÂ« vereinigt, kam eine

neue SÂ»mphoÂ»ie vom Direktor Ha nssc n ? zur AuffÃ¼hrung.

IiÂ» GaNzNi genommen zeichnen sich aber nie Programme dieser

('.'â•žcerte necer dnrch Neuheit, nocli besondere Bedeutung der

gezahlteÂ» Werke aus.

Zun, Osterfest kam in der Kirche â•žJohannis des ZÃ¤nscrS"

in BrÃ¼ssel die C-Dur-Mcsse von Beethoven und dessen

â•žChristus am Oelberg" zur AuffÃ¼hrung,

Die Berliner Singakademie fÃ¼hrte wieder einmal

Haydn' S â•žSchÃ¶pfung" auf. â•fl VÂ»ri,iio <leleetÂ»l. Das nÃ¤chste

Mal kommen hoffentlich die â•žJahreszeiten" wieder an die Reihe,

Zur ErÃ¶ffnung der Industrie-Ausstellung in Paris wird

Hector Berlioz in der Kirche St. LuÃ¼tscKe sein ?e veum,

(Â«p. 22) welches bis jetzt noch nirgends zur AuffÃ¼hrung kam,

selbst dirigircu. Das 1Â°e veum ist fÃ¼r zwei ChÃ¶re, groÃ�es

Orchester und obligate Orgel; neunhnndcrt Musiker und SÃ¤n-

ger werden mitwirken. DaÂ« groÃ�e Werk ist schon lÃ¤ngere Zeit

vollendet, aber Â»och nicht edirr.

Neue und Â»eueinftudirte Opern. Die neue belgische

Nationaloper â��Jsvliiie oder die WciÃ�kappen" ist am liten April

in BrÃ¼ssel gegeben worden. Der Erfolg war mÃ¤Ã�ig, ein-

zelne Nummern wurden applaudirt, der Componist Soudre

wurde am Â«chluÃ� gerufen, aber â��Alles ohne Leidenschaft"

Damit dÃ¼rfte der Erfolg dicser neueÂ» â•žNationaloper" wohl sein

Bewenden haben.

Am tLlen April wurde die italienische Oper in London

mit Rossini'Â» â•žGraf Ort," erÃ¶ffnet. In nenerer Zeit ist

diese Oper in Deutschland, unseres Wissens, nur in Weimar

aufgefÃ¼hrt worden.

IÂ» Paris ist in der Â«perÂ» comique â•žI.Â» cour 6Â» Olimeve,"

die neueste Oper von Adam, aufgefÃ¼hrt worden.

Eine neue Art, eine durchgefallene Oper, ohne Kosten und

Scencrie, blos durch WohlthÃ¤tigkeit, auffÃ¼hren zn lassen, haben

die GebrÃ¼der Pabst erfundeÂ», Ihre lÃ¤ngst verschÃ¼tteten

â•žLetzten Tage von Pompeji" wurden ziemlich complctt

im Conccrtsaal des KÃ¶nig!. Schauspielhauses in Berlin am

GÃ¼sten April zum Besten der U c b e r s ch w e m m t e n ausgefÃ¼hrt.

Die Oper selbst enthÃ¤lt Wasser genug sÃ¼r eine zweite lieber-

schwemmung. Zum Besten der ZuhÃ¶rer geschahc also die

AuffÃ¼hrung nicht, ,

Zn dem in Nr, 18 begonneneÂ» VcrzeichniÃ� der BÃ¼hnen,

welche Wagner'S Opern bis jetzt gegeben haben, liefern wir

heute folgenden ersteÂ» Nachtrag. â•fl Zu den, Pag, 138

genannteÂ» 2Â« BÃ¼hnen, welche â•žZ anÂ» HÃ¤user" bis jetzt ans-

fÃ¼hrtcn. kommen noch hinzu i Aachen, Bremen, Cassel, Elber-

feld, Freiburg. â•fl Zu den, dort aufgezÃ¤hlten lO BÃ¼hnen des

â•žL oheng rin", fÃ¼gen wir hinzu: Augoburg, Bonn, Breslau,

â•fl Endlich zÃ¤hleÂ» wir vorlÃ¤ufig folgende BÃ¼hnen aus, welche

den â•žFliegenden HollÃ¤nder" gegeben haben: Berlin,

Casscl, Dresden, Frankfurt, Schwerin, Weimar, Wiesbaden,

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Proch erhielt vom

KÃ¶nig von Hannover oie goldnc Medaille sÃ¼r Kunst und

Wissenschaft.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Pro,. A. B. Marr

steht mit NÃ¤chsteÂ», r,c Herausgabe l'iuer ,,Chorgcsa,!g,'chi!le' zu

erivarten.
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Von He clor Brrlioz erschici: die KuvertÃ¼re ^, â•žBen,

renmo Ecllini" fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester, in Stimmen,

Von dcmsklben Â«schien die ,,l!Â»pliÂ«" (Gesangenc) nach

Victor Hugo, fÃ¼r Mezzr-Sopran oder Alt mit Pianoforke, und

iranischem und deutschem Tert (von Peter Cornelius),

bei Kahnt >Â» Leipzig.

Von Rubin stein stnd in letzter Zeit eine ganze Reihe

von i.>ompcsiÂ»vÂ»eÂ» sÃ¼r Kammermusik, Pianoforte allein und

Gesang bei Hofmeister, PeterS, Breitkopf und HÃ¤rtel und

Kistner verÃ¶ffentlicht worden. Den EuelnÂ« begann Hofmeister

mit Ã¼v. IL. 3 Â»orceioii sionr I'ignosorle; jetzt ist bei Kiftncr

schon Â«p. Z4. (zwÃ¶lf Lieder des Mirza-SchaffÂ» ans dem Per-

sischen) ausgegeben worden. Auf Letztere machen wir, als

eine sehr eigcnlhnmliche originelle unk interessante Erscheinung,

anfmcrksam.

Vermischtes.

Musikdirektor Stern in Berlin hat die rÃ¼hmenSwcrthe

Absicht, dem verrosteten Institute der Zauberischen Sumphonic-

Soireen (â��Kinderlieber" fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester) im nÃ¤chsten

Winter eiÂ» Eoncurrenz-Unternehmen entgegenzustellen, daÂ« sich

die VorfÃ¼hrung der Werke nenerer Eomponisten zur Hauptauf:

gÃ¤be macht.

Bei Anwesenheit des KaiserÂ« Napoleon in England

wurde ein Hofconcert veranstaltet, in welchem die Damen

Novello und Viardot uud die HH, Gardoui und FormeÂ«

mitwirkten. Letzterer sang u. A. ein sehr klassischeÂ« Lied, â•žGute

Nacht" von KÃ¼cken, â•fl ohne jedoch damit irgend eine politische

Anspielung verbinden zu wollen. â•fl IÂ» der italienischen Ã¼per

hatte die KÃ¶nigin von England die AuffÃ¼hrung deÂ« â•žFidelis"

befohlen, Jennv Nei,, FormeÂ« und Tamberlik waren

TrÃ¤ger der Hauptrollen. Die MajestÃ¤ten erschienen erst nach

dem ersten Act. Sofort wurde â•ž?,nÂ»nt poÂ»r IÂ» 87ns" und

â•ž(ZÂ«Ã¤ 5,ve tno ynsev" gespielt und gesungen, und dann

ging die Oper wieder weiter. Die Beethoven'schc Musik ist

wohl nie selbst in England mit grÃ¶Ã�erer GleichgÃ¼ltigkeit an.-

gehÃ¶rt worden, alÂ« an jenem Abend. )m ersten Act erwartete

daÂ« Publikum die Herrschaften, im zweiten betrachtete eÂ«

sie, â�� DaÃ� man hierzu BeethovenÂ« GeniuÂ« Musik machen

lieÃ�, ist acht englisch! -

Die Vorlesungen Ã¼ber Musik sind in diesem Jahre sehr

in der Mode, Hillcr hat in CÃ¶ln noch eineÂ» EursuÂ« der-

artiger Vorlesungen erÃ¶ffnet,

Leipzig, CM. David und Hr. G r Ã¼ tz n, acher, uuser

geschaÃ�ter Violoncellist, haben eine Einladung zur Mitwirkung

bei dem diesjÃ¤hrigen, wÃ¤hrend der Psingstiage in DÃ¼sseldorf

abzuhaltenden niederrheinischen Musikfeste erhalten. DaÂ« Fest

wird uuter Leitung Hill er'Â« statisiudeÂ». Zur AuffÃ¼hrung

kommen: Am ersten Tage: Symphonie von Hiller, (mit

dem Motto: ES muÃ� doch FrÃ¼hling werden) unk die SchÃ¶pfung.

Am zweiten Tage: OuvertÃ¼re (Meercsstille und glÃ¼ckliche Fahrt)

von Mendelssohn, Paradies und Peri von Schumann,

und die C-Moll-Siimphonie. Das Programm fÃ¼r den dritten

Tag (KÃ¼nstler-Eonccrt) kann erst in den ersten Festtagen selbst

bekannt gemacht werden. Unter anderen Namen nennt das

Programm auch den der Frau L iÂ» d - G v ld s ch m i d t.

Kritischer Anzeiger.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Th. KllUak, Vp. SS. pzzeK?. Lturlg Isnlsstique p.

>e l'isnÂ«. SeriiÂ», Schlesinger. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Wp. 89. I>es ^riwg>>s. Llucl,' t,,' doÂ»-

cert pour IÂ« ?iÂ»nÂ«. EbenÂ». 20 Sgr.

Auch diese beiden Werke bethatigen des ConiponisteÂ» Be-

rus als gediegenen Pianisten, dessen Eomposilionen im Ge-

schmack der Salvnmusik zu den Besten dieser Gattu g zÃ¤hlen.

Die eigenen Motive sind ansprechend gewÃ¤hlt nur zu einer oft

breiten elaviermÃ¤Ã�igen Bearbeitung benutzt, Toch nkit es hier

und da auch nickt an feinen und interessanten ZÃ¼gen, wodurch

die Arbeiten Kulla?'Â« sich vor vielen modernen Elaviercomxc

sitionen vortkcÃ¼hast auszeichneÂ», D, H, E,

A. Struth, Op I>Â«s Â»<IiÂ«ux. >2KÂ«nl Â»ans psroleÂ»

vÂ«Â»r le ?ig,iÂ«. Calkel, lluckhardt. 7^ Sgr.

Der Componift bekennt sich zur Fraktion Bellini, Er

versteht es seine Abschiedsempsindungcn fÃ¼r den mnsikliebenden

Dilettantismus brauchbar an einander zu fÃ¼gen.

D. H, E.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche,

L. Pascal Gerville, Â«v. 2Â«. l.Â» tteirsiÂ». Lulop-

kÂ»ki!Â»k-e. ^ Thir.

Ist was er sei.i will, Â«in hÃ¼bscher, tanzmÃ¤Ã�iger Galopp:

so ein echler Sausewind, - D, H E.
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L. P. Gerville, Op. 19. I'ruis pensees musiesles

en soime 6u Klsieul'Kiis. Ã¶erlin, Schlesinger. I7^.ggr.

Auch an den Ma^nrteii ist dir ranzniÃ¤Ã�ige Haltung das

einzige VrwÃ¤hncnswcrihc, D, H. E,

Joseph Schulz, Vp. 32. SlÃ¶nge aus den Snroler

Alpen kÃ¼r daÂ» pfte. Leipzig, Merseburger. 10 Ngr.

Das> Heft enthÃ¤lt drei harmlose LÃ¤ndler,

D, H, st.

Jntelligenzblatt.

Oie I^nlerneielniele Kenselu iclili^l Itiei'llni'cn >>ns

musikÃ¼liselie Publikum, llÂ»ss Herr LratKz^

tiie Ã¶eltrkeilun^ einer neueÂ» ^nllÃ¼Ã�e seines

musikalischen Cmnmstttwtt5

Ll'j'iKvtt

unter rlsmlen Iiul.

Diese neue 3le.^utliige, eÂ». 80 LÂ«ven gr. l.ex.8vu

slgrk, nircl bei ele^ANler ^usslsllunÂ» llen preis von

4 l'liitlei'n niclit Ã¼bersteigen.

ilm selileuni^e klinsenllun!; etÂ«Â»iger xur ^,u>>

Â»slinie geÂ«Ã¼nsel>ter I>'uli?eu etc. tlurcl, tjuelinsn^Ier-

Le>Â«8Â«nt>eil ersuclil Ã¼Â»o>eicn

Usimburg, ^nril 1855.

e//e ^Â«^/a^Â»^aÂ«^/uÂ»K

inÂ«

Verlag von ZI. SvKÂ«ttÂ« HÂ«KÂ»Â«N iâ•ž Â»siiil

tlÃ¼ns Ions >es lÂ«ns ing^eurs el inineurs

preis 4 N. 12 Kr. In 2 ^nÂ»,. !. 2 N. 24 Kr.

Diese LluÃ¤ien ckieuen sls VorlSuler lies in I. eipiijj

crscliienenen zrÃ¶ssrren VVerKrs: u, V'ugÂ«Â«.

In unserm Verlobe ist er,<ck!enen:

S'^i.IdÂ«rt, Venus^VuIÃ¼er f. l'ite.

IirÂ»ItÂ«It, R,., ^znes-tteilov.-, l. plle. 5 .>Ar.

, Oer l.nkeslÂ«nliige, l!itlÂ«>,.l'Â«lnÂ«ui,j l. t'I.

7?

<^Â«ntÂ»Â«I>, ^., liosen-Lsmeralclg. 5

, I'nrner-Kslnn. 5 ?<Ã�r.

ItÂ«IlKÂ«IiderK, Ã¤l>sÂ«Iiie<1s'tte,IÂ«wÂ«. 5 I^zr.

I Â»ekilÂ«r, IKN., <1>'. 39. Nocturne. 15 r<8r,

MZ., ^vnveul'zgi'ien'l'olkg. 5 IXzr.

I5Â«IÂ«tlÂ»r<It, HÂ», ZlÃ¼i enen ^uIKÃ¼ un6 Lxplosion-

'VÂ«ZIÂ«r, H.. Up. 4. InrKisolier Â«Â»rsvk. 5 I>8r.

, O>). 5. WllI,lmâ•žsik!,Â»len.pÂ«IKs. 7?-

. On. 6. UÂ«r I'innolrel, 8cKer?Iieg, '

. s),.. g. s'Ã¼moNgl.I'olli!,.

, Op. 7. ^uslsv-^llolpIi'UsrsoK.

, On. iL. LnpÂ»toriÃ¤Â»^Ã¤lop.

5 >'zr.

5 Â«Fi-.

5 Â«8>-.

llÂ»mbÂ»>jj, im Ã¤pril ISSÃ—,

4^ ZkÂ«r<NA.

Nene Musikalien.

Im Verlsge von in Leipiiz Â«rsckieneÂ»

soeben:

Â»Â«Â«nett, ViÂ». 8t., Â«ecbs Isolier, 0p. LS, kÃ¼r

pisnokorlenliein, 2S kigr.

IsernÂ»SÂ«rL, cigrierslÃ¼eli in leicklerm

Â«n. 12. 20 Â«zr.

liiirKeiiÂ» V>., ?Â»oi Liener: LulekiacKl â•fl Der

Kleine KeKrul â•fl siir Loprsn m. kiebitz, ck. I?sle.

0 p. Â«I, I>o. 2 â•ž. 3. 15 Â«gr.

â•fl â•fl, ^o, s. Ã¤lt ckÂ«. 6Â«, ckÂ«, ^o. IS Kgr.

ITietÂ«, IÂ«>.Â» l!n>>cerl (>â•žverlâ•žre. psrlilnr. dp. 7.

I rklr. 20 Â«gr,

IduÂ»Ii>Â»trki>, ^Â»tâ•ž Nocturne pÂ«ur pisvo. dp. LÂ».

Â«v. !, IÂ» >zr.

â•fl, l!i,nrioÂ« pou, pisnÂ«. Up. 2Â», ssÂ«. 2. 20 I>Igr.

â•fl, veux Â»srckes sunebreÂ» s^our piÂ»nÂ«, yp.2S.

Â«o. I. s IÂ« Â«Â«r. Up. 29. >o. 2. 12^ Â«Â«r.

â•fl â•fl, Uarcsrule pour l>isno. Up.Â»Â». Kol. IÂ« i>zr

â•fl , ^Ilezrv Â»ppgssionslo poui pisno. Up. AV.

Â«Â», 2. ,2i >Â«r.

â•fl, /Â»Â«ls wieder ^es Â»iriÂ» ScKsklv, Â«us clem

persisclien von 5. livu'ensleckl, lÃ¼r eine SineÂ»

stimme mit k> i i> n n forte dezl e i tu n Ã�. Up, S4 li. l. L.

t 17^ Nzr.

k?^ Einzelne ?!â•žiÂ»inkrÂ» der N, Ztschr, f, Mustf werdeÂ» 5 Ngr, bcrechnei,

Druck von Fr. RÃ¼ckmann,
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Marx: Die Musik im neunzchntru

Jahrhundert.

Von

Franz M.

Wir begrÃ¼Ã�en dies Bnch als eines der edelsten

Erzeugnisse des hervorragenden Mannes welcher sich

durch seine Werke so niannichsach bewÃ¤hrte, und die

in ihm niedergelegte Kunstanschauung als von einem

Stanlpunkt ausgehend aus dessen HÃ¶he vor ihr im

Bereiche der Knnst keine andere sich gezeigt hat. Wir

hegen den lebhaften Wunsch, daÃ� die Ideen die hier

von einem vollwichtigen und in ganz Deutschland seines

umsassendcn Wissens wegen hochverehrten Theoretiker

aufg>stcllt werden, liberal! rege, thÃ¤tige Geister sinden

mÃ¶chten, die sie in sich ansnehmen und erfassen, sich

von ihnen durchdringen lassen, weil das Bnch den

Ausgangspunkt fÃ¼r jeden Mnsiker deS neunzehnten

Jahrhunderts bildet. Es enthalt die Zukunft der

Musik in dem Sinne, daÃ� die Musik nur dann eine

Zukunft haben wird, wenn die KÃ¼nstler die groÃ�en

Wahrheiten die hier so richtig so klar und schÃ¶n

ausgesprochen sind, sich zu Herzen nehmen, â•fl wenn

sie die lleberzengnng gewinnen, daÃ� von nnn an das

Trachten unsrcr Kunst darauf gerichtet sein muÃ�, die

Vergangenheit und ihre Meisterwerke zu stndireÂ», nicht

aber sie knechtisch nachzuahmen, weil die Formen im

Wechsel und Schwinden der Zeit unaushÃ¶rlich wechseln

und schwinden; â�� daÃ� von nun an specisischr Ausbil-

dung , einseitige Fertigkeit und Wissenschaft fÃ¼r den

Musiker nicht mehr ansreicht, weil der ganze Mensch mit

dem Musiker sich heben und bilden muÃ�, in dem,

â•žMael't und Inhalt seineÂ« (Â«eisteÂ« deÂ» Inhalt bestimmt, keÂ»

er in seinem Werke niederlegt."') â•fl

daÃ� die Musik die Schranken durchbrechen mÃ¼sse, in

welchen ihr rein instrumentaler Theil zur Zeit nock'

zurÃ¼ckgehalten wird, und daÃ� ihr vocaler Theil die

schlechte, lÃ¤stige Gcsellschast literarischer Nichtigkeiten

von sich abzuwehren habe um sich init den poetischen

KrÃ¤ften zu vereinigen.

â•žIn den Ottuth.-i, misrcr 5agc, die eine neue Zeit em

porbiÃ¼hcn macheÂ», mÃ¼sseÂ» all die sprÃ¶deÂ» (5r;e. die sonst

da Â»nt vort in einzelnen SchachleÂ» wuchsen auÂ« DeÂ», sinnige,:

Erdkern ^usaninien schmelzen ;Â» schÃ¶nem korpelhischcn steine '

') Marr: Die Musik im 'leunzehmen Jahrhundert, Z, 4Â«,
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Wenn die Hoffnung und Zuversicht auf eine groÃ�e

Zukunft der Musik die wir unser Lebelang festhalten,

einer Crmulhigung bedurft hÃ¤tte, gewiÃ� wÃ¤re sie uns

nie krÃ¤ftigender und trÃ¶stlicher entgegengetreten als in

diesen herrlichn, BlÃ¤ttern in welchen ein so eindring-

lich redender Geist die wichtigen Wahrheiten glÃ¤nzend

ausspricht, deren allgemeine ErkenntÂ»,Ã� jene Zukunft

herbeizufÃ¼hren vermag.

I,'Komme est uii stre enseilzne. Ties Â»Â»wider:

legbare Axiom hat der dogmatischen Philosophie hÃ¤ufig

zur Grundlage ihrer BeweisfÃ¼hrungen gedient. WenÂ»

nun der Mensch des Unierrichts nicht entralhen kann,

wie kommt es doch, daÃ� zwischen Lehrenden und Be-

lehrten oft so heftige, unversÃ¶hnliche KÃ¤mpfe statt-

finden Z Welche ist die Ursache, daÃ� so Viele die ein

angebornes Begehren nach SÃ¤ttigung in sich tragen,

die ihnen von ihren Schaffnern vorzcsctzle Kost oft

mit Heftigkeit von sich Â«eisen? Die Lehrer verfehlten

nie, solche SchÃ¼ler stÃ¶rrize Kinder, Rebellen, Opfer

des Jrrthums und der AnmaÃ�ung zu nenneÂ», und

man kam, nicht gÃ¤nzlich ableugnen daÃ� in deÂ». Be-

tragen junger Leute welche das Joch ihrer Schul-

meister abzustreifen entschlossen siÂ»d, oft eitle Sucht Â»ach

UnabhÃ¤ngigkeit, Widerspruchsgeist nnd Jirthiimer der

'AnmaÃ�ung hervortraten. War aber die Schuld blos

auf ihrer Seite? â•fl Wir haben hier nicht das allge-

meine Feld der Wissenschaften zu berÃ¼hren, wir beÂ»

schrÃ¤nk,-Â» nÂ»S darauf, von t,r Lehre zu sprecheÂ», deren

Gegenstand die Kunst und insbesondere unsere Kunst

ist, und wir fragen: WenÂ» der Unterricht von Or-

ganisationen so oft verschmÃ¤ht wurde, die zur Ent-

wicklung seiner Keime die geeignetesteÂ» waren, ivenn

man alle die BorwÃ¼rfe an ihÂ» richtet die Marx in

seinem Buche (S. 20 u. 252) so trefflich zusammen-

faÃ�t, haben die Unterrichtenden selbst niemals VeraÂ»-

lassung dazu gegeben? Wurde der Unterricht den

Lernenden immer wie eine belebende Nahrung mitge-

iheilt, welche deÂ» Geist niit verschiedeneÂ» Substanzen

bereichert, die er in eine,Â» dem physischen Verdanungs-

vrozeÃ� Ã¤hnlichen Verfahren sich nach und nach aneig-

neÂ» soll? Haider Unterricht nieÂ»,als die Aufgabe einer

gleichsam mÃ¼tterlichen Sorgsamkeit, die eÃ¶ sich ange-

legen sein lÃ¤Ã�t nach dem Naturell der ZÃ¶glinge die zu

ihrer (5ntwickelung nÃ¶lhigc Speise einzurichleÂ», in die

eincÃ¶ gleichgÃ¼ltigeÂ» Kerkermeisters verwandelt, welcher

dem Gefangenen den Lebensunterhalt zu dem er ver-

urtheilt ist in tÃ¤glichen Portionen hinreicht, ohne dar-

nach zu frageÂ», ob es ihm gut oder schlecht bekommeÂ»

wird? â•fl Hat die Lehre deÂ», sich fortschreitend ent-

wickelndeÂ» StrebeÂ» gegenÃ¼ber immer jene hÃ¶chste Ach-

tung vor der menschlichen Natur bewahrt, hat sie statt

eiÂ» von kopferbrechender Stubengelehrsanikeit ausge-

klÃ¼geltes tAesetzformular ihr aufzudringen, beobachtet

und experimenlirt, MiÃ�traueÂ» gegen die eigne Unfehl-

barkeit gehegt, hat sie dem Forlschritt der Zeiten neue

Weisheit zu neuen Methoden, neue Entdeckungen fÃ¼r

neue BedÃ¼rfnisse abgelauscht ? â•fl Wir mÃ¼ssen eS ge-

stehen, die Lehre hat dieser ihrer ersten Pflicht nur

selten GenÃ¼ge geleistet. Zumeist machte sie sich als

eine Art geistige Tyrannei geltend und verlangte dann

widerstandlos gehorchende Unterthanen, unterwarf, wie

ein Ordcnsvorsteher, ihre Novizen klÃ¶sterlichen Regeln

von denen die geringste Abweichung eine sÃ¼ndige

GebotsÃ¼bertretung war. Sie zog ihren SchÃ¼lern Theo-

rien wie Uniformen an, und um die verschiedendsten

Taillen mit einem gleichfÃ¶rmig zugestutzten CostÃ¼m

auszustaffiren, that sie ihnen in seltsamer Weise Ge-

walt an, suchte natÃ¼rliche FÃ¤higkeit, Selbstkritik,

Scharfsinn und Urtheil in ihnen zu ersticken, und es

nahm sie dann noch Wunder, wenn Viele die MÃ¶nchs-

kutte an den Nagel hingen und lieber die ersten An-

fÃ¤nge der Wissenschaft auf dem mÃ¼hsamen Weg der

Versuche sich zu eigen machen wollten, als Wohlthaten

der Lehre mit Aufopferung innerer Anlagen zu be-

zahlen! Hatte die Kunstlchre jemals daran gedacht, ihre

Verpflichtungen in einer Ã¤hnlichen folgenden Weise

auszusprechen?

â��Piel und GrÃ¶Ã�reS ist dem Knnstlehrer zu bereuten, zu

gewinneÂ» Pflicht. Er muÃ� die Kunst erkannt hadcn nach

ihrem Wesen und ihrer bisherigen Entfaltung, er niuÃ� er-

faÃ�t haben ihre Bedeutung und ihr BerhÃ¤llniÃ� im Dasein

des Bolls und der Zeir, reuen cr angehÃ¶rt; er bedarf

eines verschallenden Blicks fÃ¼r die kvmmendc Zeit, in der

seine ZÃ¶glinge znr Â«clbstthat anlrclen, â�� er muÃ� !hcil

habeÂ» an der Bildung ,mr Richtung seiner Zeil und seine?

-Volks, um zu wissen was in ihnen die Kunsl bereuter und

gilt, um r^rziisch.nicn (so Â«eil es uns gegeben) was sie im

Fortgang der Entwicklung zu gcgeÂ»w>iri,gcu, w>is sie darin

und r^fÃ¼r zu wirkeÂ» hat, â�� Er muÃ� MeuschcÂ» zu crkcuuen,

zu behandeln, fÃ¼r seine Kunst zu gewinnen verstehÂ», muÃ�

enirÃ¤thseln, was sie begehren nnd was ihnen frommt, was

sie vermÃ¶gen, was ihnen versagt oder erlaugbar ist. Mit

der KunstkenulniÃ� muÃ� er Geschick der AusfÃ¼hrung, mit der

MenschenkeunkniÃ� Erfahrung, Gewandtheit und Menschen-

liebe verbinden, ohne die jedes Wirken todt und unsruchlbar

bleibt, mir der Wissenschaft des Lehrers muÃ� er die Kunst

des LehrenÂ« vereinen, dieseÂ« Ã¼ber alle GrundsÃ¤tze uud Bor-

schriften hinauolangcude instinktive ErfasseÂ» des einzig in

jedem besonder,! Falle und Augenblicke Rechten und Wirk-

samen . , , . KÃ¼nstler und Lehrer, Bildner und Denker, For-

scher und Z halmcnscli muÃ� er sein, will er seinen Beruf voll-

kommen erfÃ¼llen,')" â•fl â•žseine dritte Pflicht neben jenen ist, die

EigcnthÃ¼mlichkcit im Empfinden und Wollen zu lÃ¤uterÂ», ohne

sie zu vernichten")" â�� â��und das Feld der Lehre muÃ�

') S. iZ. ") S. -e5.
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daÂ« FriedkilSfeld sein; nicht Â«in prahlerisches Campo Santo

fÃ¼r aufgeschmÃ¼ckte, gleichgÃ¼ltig tobte Leichname die man bei

und wegsetzen will mit abgethancm Interesse, sondern ein

FriedenSfeld voll Erquickung fÃ¼r die Wirkenden, und Â»oll

reicher.Keime zukÃ¼nftiger Erndten/)" â•fl â•žMan ist nicht mit

irgend einer einzelnen oder einigen Eigenschaften KÃ¼nstler oder

kunftempfÃ¤nglich, sondern der ganze Mensch in der Einheit

all seiner VermÃ¶gen ist das Subjekt der Kunst, Folglich hat

die Kunstlehre nicht das abstrakt KÃ¶rperliche, nicht das ab-

strakt geistige, nicht irgend eine besondere Form und Geist-

thÃ¤tigkeit zum Gegenstand; in der Kunst ist Sinn und Geist

Einheit, folglich kann die Kunftlehre nicht Abrichtung, nicht

innere EntWickelung irgend einer einseitigen GeiftbethÃ¤tigung

sein; sie muÃ� Erziehung sein; sie muÃ� Erziehung sein, muÃ� den

ganzen Menschen fassen und erziehen, d. h, emporziehen aus dem

Stande des UnvermÃ¶gens zu dem Standpunkte der fÃ¼r kÃ¼nst-

lerisches Leben und Wirken genÃ¼gend ist."") â•fl â•žVon unten

heraus! Von innen heraus: nur so kann der Mensch erzogen

und gebildet werden, nur so ist der KÃ¼nstler"'") â•fl â•žDer ErÂ»

zieher aber muÃ� ein Erzogener sein, nicht ein angelernter

sondern ein wirklich Erzogener, in seinem ganzen Wesen und

VermÃ¶gen ein Emporgezogener und Emporgehobener! â•fl

Ein ganzer Mensch und ein Ganzes sÃ¼r die Kunst, Der

ganze Mensch in der Person des Lehrenden tritt zu dem

ganzeÂ» Menschen in der Person der Lernenden eiÂ». Der

Lehrende weiÃ� Kraft seines SelbstbewuÃ�tseins, daÃ� was er

kÃ¼nstlerisch wirkt, nichts als miiiiitlelbarer Ausdruck seiner

PersÃ¶nlichkeit, daÃ� in seinem Werk und Wirken nichts sein

kann, als was seiner Person eigen gewesen. Er muÃ� also

auch die Person und PersÃ¶nlichkeit des SchÃ¼lers Werth unb

unverletzlich halteÂ», denn gleich ihm wirb auch ver SchÃ¼ler

nur wirken und eigenthÃ¼mlich wirken durch seine ihm eigen-

thÃ¼mlichc PersÃ¶nlichkeit."^ â•fl â•žZiel alles StrcbenS ist Be-

wuÃ�theit, wachsende und tieferbringende ErkenntniÃ�. Ohne

sie hat alles BemÃ¼hen keinen AbschluÃ�, keinen Erfolg, â�� ja

keine gewisse BahÂ»."55) â•fl â•žDie Natur eines jeden Menschen

wÃ¤re er auch in Fesseln geboren, hat beÂ» unaustilgbaren

Drang zu Sclbttbcstimmuug und Freiheit, Wer den unter-

drÃ¼cken will, geht auf Mord der Menschen von innen aÂ»s,"555)

â�� â��Nichts helfen alle Ã¤uÃ�erlichen Kenntnisse und Milthei-

lungen, wenn sie nicht jenen Lcbenspunkt, jenes tief Innere

treffeÂ», ohne das es weder Kunst noch KunstverstÃ¤nbniÃ� giebt,

ohne das sie sind, was Werkzeuge in der Hand eines Zodten

oder ein SehglaS fÃ¼r ein blindgeborneS Auge," 5555)

Bis jetzt hat die Lehre hÃ¶chst selten die Ver-

pflichtung begriffeÂ», ihren JÃ¼ngerÂ» die von Generatio-

nen langsam angehÃ¤uften SchÃ¤tze der Erfahrung, zu

denen sie die SchlÃ¼ssel in HÃ¤ndeÂ» hÃ¤lt, gleichsam als

Mittel zu Ã¼berantworten, deren sie sich Â»ach Eingebung

ihres Genies oder Talents und zu dem fÃ¼r ihre Zeit

') S. iS. ") S. 24Â». "') S. 4Zs, 5) S, 249.

55) S. 442, 555) S, 443, 5555) S, 427,

passendsten Gebrauch zu bedienen hÃ¤tten. Bis jetzt

war es hÃ¶chst selten wahrzunehmen, daÃ� sie im SchÃ¼Â»

ler den Menschen suche, daÃ� sie ihm eine andere.

Behandlung angedcihcn lasse als dem neu angewor-

benen Rekruten oder Arbeiter, dem man eben bis inÃ¶

Kleinste die Handthierungen seiner VorgÃ¤nger eintrich-

tert; dieselbe Waffe und wÃ¤re sie von Rost durch-

lÃ¶chert ganz eben so zu handhaben, dieselben Ideen

in dieselben Formen zu gieÃ�en, an derselben Quelle zu

trinken, in derselben AtmosphÃ¤re zu leben und zu ster-

ben ohne dem unvergÃ¤nglichen VermachtniÃ� der Ahnen

etwas zugefÃ¼gt zu haben. Ein schlagender Beweis

dieses hundertjÃ¤hrigen Despotismus welchen der Unter-

richt Ã¼bt, ist kÃ¼rzlich durch den Ausspruch eines der

feinsten Schriftsteller unsrer Zeit beigebracht worden.

8l. Leuve bemerkt sehr richtig, daÃ� der grÃ¶Ã�te Theil

der Autoren, welche die Nachwelt in die Reihe der

Beispiele gestellt hat, die von deÂ» SichrerÂ» in ihren

Classcn der Jugend als bewunderiiswerthe Muster

empfohlen werden, und deÃ�wcgen Klassiker heiÃ�en,

ihrer Zeit zu den Romantikern, das heiÃ�t zu jenen Re-

bellen gehÃ¶rteÂ», welche das Joch veralteter Disciplinen

brachen, die enge Uniform Â«nd alte Kutte wegwarfen,

den Rekruten und Novizengehorsam verweigerten, nicht

lÃ¤nger zum inillionstenmal Ã¼ber eine wurmstichige SchabÂ»

lone arbeiten, erkÃ¤ltete, geronnene GefÃ¼hle in staubiges

Formengerunipel gieÃ�en, aus vertrockneter Quelle einem

vergcssncÂ» Tropfen nachspÃ¼ren wollteÂ», um endlich neue

Muster fÃ¼r neue Gewebe, feuerfeste Tigel zum Schmel-

zen Â»euer Metalle zu suchen, Ã¼berstrÃ¶mende QuelleÂ»

zu erforscheÂ» die noch in. Verborgnen rauschten. Nun

war aber und ist noch bis auf den heutigen Tag dies

Streben nach Freiheit ein Stein des AnstoÃ�es fÃ¼r die

Lehre, und als ob keine frÃ¼heren Beispiele Aehnliches

aufwiesen, betrachtet sie eine solche AblrÃ¼nnigkeit als

beleidigend, empÃ¶rend und strafbar, bis sie der all-

gemeinen Anerkennung nachgebend sich gezwungen sieht,

dreiÃ�ig Jalre spÃ¤ter gut zu heiÃ�en, was sie dreiÃ�ig,

Jahre frÃ¼her mit deÂ» Bann belegt hatte, das voÂ» ihr

BekÃ¤mpfte zu preisen, das VerpÃ¶nte zu loben. Warum

sollten wir nicht wageÂ» cS auszusprechen? Die Lehre

im Allgemeinen, â•fl mit Ausnahme spÃ¤rlich gcsÃ¤eter

und schlecht gehegter Individuen, die dann oft voÂ»

deÂ» Schulen heimlich oder offen verfolgt und ange-

griffen wurden, â•fl rcprÃ¤sentirtc Â»nr deÂ» DÃ¼nkel und das

Selbstgcfallrn, inteleetuelle Blindheit Â»Â»d Taubheit;

sie hat uns das sonderbare Beispiel eines skeptischeÂ»

Clerus, eines Schnleollcgiuins gegeben welches seine

Doetrincn lÃ¤ugnet da sie ohne Glaube an die Wahr:

hcit, Unfterblichleit und Aufgabe der Kunst war, deren

Eultus sie verbreiten sollte. Die Etymologie gewisser

Namen reicht oft hin den Sinn gewisser Dinge darzulegen.

Wie hÃ¤tten zum Beispiel unsere musikalischen Kunstschulen
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den Namen Conserva t orien angenommen, ohne

die Voraussetzung, daÃ� die Kunst ein dem Zufall zu

verdankendes PhÃ¤nomen sei, daÃ�, wenn groÃ�e MÃ¤n-

ner vorhanden gewesen wÃ¤ren (aus Zufall) die groÃ�e

Dinge vollbracht hÃ¤tten, die Menschheit dann durchÂ«

aus nichts Besseres zu thun und zu hoffen habe, als

daÃ¶ von ihnen Erreichte zu conserviren, das ZerÂ»

legen ihrer Werke und die Lehre ihrer Factur zu

conserviren, sich von nun an darauf zu beschrÃ¤n

kcn ihre Beispiele nachzuahmen, sich mit aller AnstrenÂ»

gung ihrer Vollkommenheit zu nÃ¤hern. In den Augen

derer, die Conservatorien zu einem solchen Zweck er-

richteten (der an und fÃ¼r sich ganz lobenswerth zu nen-

nen ist, da ein solches Institut den ersten Etappenplatz

fÃ¼r den Fortschritt bildet, der nur nach Sicherstellung

deÃ¶ Eroberten weiter vorzurÃ¼cken im Stande ist) war

also die Musik nicht eine dem menschlichen Geist ebenso

unzertrennlich innewohnende Kundgebung als die

Sprache, und gleich ihr berufen im Laufe der Zeit mit

immer neuen Idiomen nnd Formen sich zu bereichern,

aus den absterbendeÂ» die nÃ¶thigen SÃ¤fte zu neuem

Wachsthnm zu ziehen, zu neuen BlÃ¼then und FrÃ¼chten

entsprechend neuen BedÃ¼rfnissen und Formen mensch-

lichen FÃ¼hlens und Denkens, wie sie in stufenweiser

Entwicklung und unaufhÃ¶rlichen Umwandlungen inner,

halb Civilisationephasen sich bilden, welche durch un-

berechenbare Entdeckungen im Bereiche des Geistes und

der Materie fortwÃ¤hrend modificirt worden! Tie

Kunstlehre, statt ihre Vergangenheit wie den der

Gegenwart unentbehrlichen SteigbÃ¼gel zu betrach-

ten, machte es wie die falschen Wahrsager des

Dante. Sie hat den Kopf auf ihren Schultern ver-

kehrt, um die Augen einzig auf die Vergangenheit zu

richten, nach ihren verhallenden Schritten das Ohr

zu neigeÂ», nnd so den lauten Ruf der Zukunft

weder bÃ¶ren kÃ¶nnen noch wollen, Â»och die Prophezei,

Hungen der jugendlichen BoteÂ» des Geschicks. Ihr

Inneres war zu vertrocknet, als daÃ� diese StimmeÂ»

hÃ¤tten wiederhallen kÃ¶nnen. Aber

â•ždie Kunst ist nicht Spiel mit materiellen Aromen, nicht

Technik, nicht bloÃ�e GefÃ¼hlscrregung, oder bloÃ�es Phantasie-

spicl oder Verstandes-Arbeit, obgleich sie sinnlichen Stoffs,

Ã¤uÃ�erlicher Geschicklichkeit bedarf, obgleich sie alle Formen

geistiger Bclheiligung, und zu ihrer Auferziehung die HÃ¼lfe

der Wissenschaft nicht entbehren kann Wie viel Lehrer

beschranken ihr Werk auf technische Vervollkommnung, und

ziehen im SchÃ¼ler die Vorstellung groÃ�, daÃ� Geschicklichkeit

Alle? sei, dessen er bedÃ¼rfe Und wieviel andre Lehrer

erstickten Geist und GemÃ¼th unter Lasten abstrakter Regeln

Ã¤uÃ�erlichen GedachtniÃ�werkS Diese falschen Richtungen,

die Vermeintlich auf die Kunst, in der That aber auf Ent-

rÃ¼ckung auÂ« der kÃ¼nstlerischen SphÃ¤re hinfÃ¼hren, wirken fÃ¼r

die von ihnen Ergriffenen nachtheiliger, als Unterlassung jeder

Kunstvftcge, Denn das Letztere laÃ�t wenigsten? den natÃ¼r-

lichen SinÂ» frisch und unbeirrt, daÂ» elftere schiebt ein Phan-

tom an die Stelle des Ideals, ein Nichts oder eine Eitel-

keit in das GemÃ¼th,"') â•fl â•žNichts hilft da die Regel, Jede

Regel ist Ausdruck eines UrtheilS, daÃ� nur ein einzelner Punct

aus dem ganzen System von Anschauungen oder Ueberzen-

gnngcn ist, mithin nur im Zusammenhang dieses SÂ»stemS

Lebenskraft und Geltung Hai. FÃ¼r sich allein ist die Regel

nur eine Behauptung, die den in ihrer Vereinzelung mithin

auÃ�erhalb ihrer Wahrheit und Lebendigkeit sich ihr Unter-

werfenden zn ihrem Sklaven macht, Sie nutzt nur dem der

im Besitz der ganzen Wahrheit sie entbehren kann: den aber

verdirbt sie der sich in ihr Weise glaubt, und sie fÃ¼r etwas Ansicht

seiendes und AnsichgeltendeS nimmt, statt fÃ¼r ein WÃ¶rtlcin

aus dem Spruch der die ganze Wahrheit faÃ�t, Sie ist ein

RÃ¤thsel das durch andere RÃ¤thsel forthilft: nur der Sinn

des Ganzen in seiner Ganzheit lost die RÃ¤thsel, Daher

die nralte Bemerkung daÃ� keine Regel ohne Ausnahme ist,

mithin jede sammt ihren sogenannten Ansnahmen (die wieder

RegelÂ» sind) auf eine hÃ¶here, d. h, allgemeinere Wahrheit

hinweise."") â•fl â•žJede Kunstform hat ihr nnsterdlich Recht

aber nur fÃ¼r Ansgaren und VerhÃ¤ltnisse, ans dessen sie als

e,genlhÃ¼mllcher Ausdruck hervorgegangen ist.""')

Hatte sich die Lehre bisher in solcher Sprache

vernehmen lassen? Hatte die Lehre den Grundsatz

aufgestellt, daÃ� die Regel in der Kunst keine knech-

tende sein dÃ¼rfe, daÃ� der JÃ¼nger ihr nur in so weit

zu folgeÂ» habe, als sie tcÂ» .,ehei,Â»eÂ» Regungen feiner

Seele entspricht, er ihre ErfÃ¼llung als eine sciuer

Innerlichkeit nÃ¶thige Form, als den genauen Aue-

druck feiner individuelleÂ» Anschauungsweise betrachtet?

Hatte sie es vorher schoÂ» zugegeben, daÃ� die Schule

kein Kloster ist? DenÂ» von, KÃ¼nstler ist nicht zu ver-

langen, daÃ� er daÃ¶ GelÃ¼bde der Enthaltsamkeit,

Arniuih und Gehorsam leistet; der Liebe unter irgend

einer ihrer Formen, der sinnlichen, seelenbewegendcÂ»

asketischen oder mystischen zu entsagen, ist fÃ¼r ihn

keine Pflicht; seine Phantasie gefÃ¤llt sich nothwcndig

im Rcichthum nnter seinen verschiedensten Formen

und verlangt nach Freiheit unter allen ihren Formen,

da die Freiheit Â«Â»verÃ¤uÃ�erliche Mitgift der KÃ¼nste

ist, welche man aus dieseÂ», Grund freie KÃ¼nste

nennt. IÂ» ihrem Reich soll nicht gepredigt werden,

daÃ� man sich des freien Willens, oder des Urthcils,

der Meinung, des innerÂ» Dranges zu enthalten

habe, weil die KÃ¼nstler nur kraft ihres KÃ¶nnens,

nicht kraft ihres Entsagens KÃ¼nstler sind, und

weil jedes Wesen in der SchÃ¶pfung seine Be-

stimmung, nicht die eines Anderen zu erfÃ¼llen hat.

Die Blume soll mit schweigendem Dusthauch ihreÂ»

Cullus begehen, der Vogel soll mitsingen im groÃ�en

') S. ?LÂ«. ") S. Â«8. "') S, !87,
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Zusammenklang dcr Natur; der beschauliche Mensch

weihe sich dem Ideal des abstrakten GefÃ¼hls, dcr

KÃ¼nstler feiert sein Ideal in coucreten Werken. Jener

entsage der SinÂ»enivelt, dieser beherrsche sie, und mit

ihr Stoff und Form; jener mÃ¶ge sie fliehen, dieser

soll sich ihrer bemÃ¤chtigen, jener sie fÃ¼rchten, dieser sie

verwerthen. Jener leiste blinden Gehorsam, auf daÃ� er

sich ihren, unlauteren Reiz entziehe, dieser bleibe frei,

um ihr die Reize des SchÃ¶nen, dcr Vollkommenheit,

des Ideals, der hÃ¶chsten Reinheit zu verleiben. So

lang aber die Lehre als Autokrat einer unverletzlicheÂ»

Regel sich geberdete, ist eÃ¶ zu verwundern daÃ� sie

gerade die Begabtesten mit UnwilleÂ» erfÃ¼llte, die sich

dann entiniithigt und angewidert von ihr abwandteÂ»,

wÃ¤hrend sie von Natur dazu bestimmt waren die Kunst

zu fÃ¶rdern, zu bereichern, ihre Entwickelung dcr all:

gemein menschlichen gemÃ¤Ã� herbeizufÃ¼hren?

Die Lehre, wie sie Marx reprÃ¤sentirt, hat mit

dieser veralteten Routine des Conservirens gÃ¤nz-

lich gebrochen und die ihm dafÃ¼r gebÃ¼hrende Ehre

ist um so grÃ¶Ã�er, je weniger Borganger er hierin ge-

habt hat. Cr gab dem tiefen Gedanken, in welchen

sich die fortbewegende Kraft der Kunst iâ•ž unserer

Zeit zusammendrÃ¤ngt, deÂ» entsprechendeÂ» Ausdruck,

indem er sagte, daÃ� zur Bildung des KÃ¼ustlers

vor alleÂ». Emporwachsen des Menschen Â»Ã¶thig

sei.') Sein Lehrgang besteht nicht mehr darin, Me-

tier beizubringen, sondern in einer Sprache zu unter-

richteÂ», in einer gÃ¶ttlicheÂ» Sprache, gÃ¶ttlich sobald

sie daÃ¶ Beste ausdrÃ¼ckt, was der Mensch zu sagen

vermag. Endlich ist unter den MÃ¤nnerÂ» tiefen Wissens

unter den grÃ¼ndlichen, tÃ¼chtigen Theoretikern Einer

aufgetreten, fÃ¼r deÂ» das Wesentliche nicht melzr Jnnci

haben und LehreÂ» einer erlernten, gereinigten und mit

') â•žDer KÃ¼nstler kann Â»i<l,t mehr sein und gebeÂ», als

in seinem MenscheÂ» isl. Wir mÃ¼sseÂ», ich wiederhole es, den

MenscheÂ» ausrecht K>Uten und krÃ¤ftigen, damit er als Knnstlcr

aufgerichtet unÂ« krÃ¤ftig kasteln nnd wirke, Wir mÃ¼ssen im

ZÃ¶gling vor allem SelbstgefÃ¼hl und Selbltgewislheit erhalteÂ»,

seine Selbstbestimmung und Richtung, seine Willen nnd die

Summe seiner WillcntlichkeiteÂ»: deÂ» ^haracier stahlen und

starken, nicht durchkreuzen, nicht durch den Rost des Zweiselz

ausresscn lassen, nicht durch Ansehn oder dialcltische KÃ¼nste

der Neberredsamkeir oder Ã¼berschimmernre Beispiele Â«viÂ» Ge-

gcnlbeil res Erstrebten das VorwÃ¤ltsstrcben in Schwanken

bringen," S, Ã¼^Ãœ,

..Soll unsere Kunst nicht vollends zur Industrie, zu

Handwerk und Mode herabsinken, so muÃ� die Bildung sÃ¼r sie

vollstÃ¤ndig und durchdringend, so muÃ� sie durchgeister und

kÃ¼nstlerisch werde,,. Was man gewÃ¶hnlich Fachbildung

nennt, nÃ¤mlich Anlernung fÃ¼r eine bestimmte Reihe von

Leistungen, kann im Kunstgebiete durchaus nicht mehr genÃ¼gen.

Mit allen Ã¤uÃ�erlichen Kenntnissen und Geschicklichkeiten zum

(Zlavier- und ^rgelfvielen, ist man kein guter Klavierspieler

und Organist, wenn man nicht volles und sicheres Verstand-

niÃ� der Kunstwerke mit denen man wirken will, besitzt. S, 5,6?,

groÃ�em Eifer veredelten Sprache ist, sondern: daÃ�

man Ideen ihr anzuvertrauen habe, Eingebungen iÂ»

ihr ertÃ¶neÂ» lasse. FÃ¼r Marx, wie fÃ¼r uns, ist daS

Kunststudium nicht mehr Zweck, es ist Mittel, weil

fÃ¼r ihn wie fÃ¼r uns die Kunst weder eine sinnige Un-

terhaltung, Ã¤hnlich (wenn auch von besserem und

feinerem Geschmack) den merkwÃ¼rdigen BalaneirkÃ¼nstcÂ»

dcr Chinesen oder den erstaunlichen Produktionen in-

discher KÃ¼nstler, welche mit zehn Dolchen auf ein

Mal Ball spielen â•fl noch eine mnemonischc oder

archÃ¤ologische Wissenschaft. FÃ¼r ihn wie fÃ¼r uns

â•žist die Knust nichts durchaus fÃ¼r sich Bestehendes, sie ist

nur eine Seile des ganzeÂ» Meuschenthiims, nicht loezulÃ¶sen

vom Leben dcr Menschheit, sondern in steter Beziehung und

Wechselwirkung mit dessen gesammtem Gehalt,"

Die Kunst ist nie etwas Anderes als eine der

Sprachen gewesen, welche Gedanken und GefÃ¼hl der

Menschen je nach den, empfundenen BedÃ¼riniÃ� sich

schaffen. Als Zeugen fÃ¼r diese Wahrheit mÃ¶gen die

Meisterwerke aller Zeiten dienen, welche Alle die Voll-

kommenheit der Form nur kraft der innerlicheÂ» EÂ»>-

psindung erstreben, die sÃ¼r immer in ihr enthÃ¼llt Â»nd

durch sie mitgethcilt werdeÂ» soll, kraft des cmpfniidcnrn

Ideals dessen sichtliches oder hÃ¶rbares Bildnis) zu

geben sie bestimmt ist. Von dem deÂ» KÃ¼nste,, nnd

besonders dcr Musik iÂ»ncwohÂ»cÂ»dc,i Ideal schien man

sich aber lange Zeit, wie wobl man die ihm entstrÃ¶-

mende AtmeÃ¶phÃ¤re einsog und cinathniclc, die unseren

Geist in feine hÃ¶chsteÂ» Regionen entzÃ¼ckt, nicht so be-

wuÃ�te Rechenschaft gegeben zÂ» habeÂ», als voÂ» jenem

welches iÂ» den FormeÂ» der Poesie nnd Rede, Seele

und Leben erhÃ¤lt. Die groÃ�en KÃ¼nstler, die Anser-

wÃ¤hltcn dcr Vorsehung velleâ•ždcten ihre Aufgabe, die

Materials hÃ¤uften sich, ohne daÃ� man alle Folge-

rungen zog, die in ihnen enthalten waren, wie dies

endlich in unserem Jahrhundert geschah, als die an-

gesammelteÂ» Leistungen zahlreich genug wÃ¤reÂ», um

sie nun aus einem umfassendeÂ» Gesichtspunkt zÂ» be-

trachteÂ». Die Lehre weigerte sich lange Zeit, diesen

anzunchmeÂ», sie glaubte genug zÂ» thun wenÂ» sie c Vil-

serÂ» irte, und vergaÃ� dabei, daÃ� sie DiejenigeÂ» zur

MiÃ�achtung dcr altcn Mcistcrwcrke reiztc, dcÂ»cn sie

dieselben als Schlagbau,Â», als unvermeidlichc Muster

zu blinder Nachahmung, kurz als Bretter hinstellte,

mit denen die Welt vernagelt ist.

Marx war unter den LehrerÂ» der Kunst einer

der ersten, welche einen klaren Blick fÃ¼r deÂ» Sinn

ihrer PhÃ¤nomene besaÃ�en, uud sein Wort ist ein so

vollwichtiges, daÃ� es frÃ¼her oder spÃ¤ter die in unseren

Schulen so hÃ¤usig vorherrschende Pcdanterri entwaffnen

muÃ�. Er hat es erfaÃ�t und dargestellt, daÃ� der

KÃ¼nstler nicht blos die Form um der Form willen
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handhaben mÃ¼sse, daÃ� er iÂ» ihr nur die Stimme zu

suchen habe, welche die EindrÃ¼cke seines Innern Wesens

tundgiebt: daÃ� es fÃ¼r ihn dennoch das Nothwendigste

sei, diese seine Innerlichkeit zu erheben und zu ver-

edelÂ», sie zu lÃ¤utern und zu bereichern. Alle dem

Menschen verliehenen Mittel des Ausdrucks, Kunst

und Sprache, kÃ¶nnen nicht ohne Erniedrigung darauf

beschrÃ¤nkt werden, einen eitlen, flÃ¼chtigen ThÃ¤tigkeits-

trieb GenÃ¼ge zu leisteÂ»; man darf sie nicht zu bloÃ�er

ErfÃ¼llung materieller Zwecke miÃ�braucheÂ», denn â��der

Mensch lebt nicht allein vom Brode;" er kann sich

ihrer als der herrlichsten Naturgabcn nur dann rÃ¼hmen

wenn sein Geist sie neu erschafft, wenn sie seinen Ge-

danken Ausdruck, seineÂ»! GefÃ¼hl lebendigen Hauch ver-

leihen. Marx spricht es von den HÃ¶hen der Wissen-

schaft aus, auf welchen er sicher wandelt, er sagt es

aus dem BewuÃ�tsein einer bedeutenden und aufrich-

tigen Intelligenz, die ohne Scheu vor deÂ». Lichte ist,

weil sie am Tage nur um so Heller leuchtet:

â•žDie Kunst ist Zweck, die Lehre Mittel! und die Kunst

ist anch der Zeit â•žach das Vorangehende, ist Mutter der

Lehre. Also die Lehre macht nicht die Kunst, sondern um-

gekehrt," "1 â•fl â•žDie Lehre hat ihr Bestes getban, wenn sie sich

am innigsten dem kÃ¼nstlerischen Leben und Weben anschmiegt

und in dasselbe gleichsam unvermerkt einflieÃ�t, wie das vor-

herigc Leben des KÃ¼nstlers in seine Zhat."") â•fl â•žNicht in, halb-

bewnÃ�ten Thun, nicht im dunkeln GefÃ¼hl, nicht im todten

â•žAuswendiglernen" darf sie den SchÃ¼ler lassen, nicht darf

sie sich feig und bequem auf das Lotterbett der AutoritÃ¤t

Merken, ihre Lehren als unverbrÃ¼chlich, ihr Beispiel als un-

antastbar, die ihr genekmc Weise des Empfindens als Norm

fÃ¼r Andere und Alle dem SchÃ¼ler anscrlegen, Sie muÃ�

ihn zum eignen BcwnÃ�twerden nÂ»d damit zu sclbststÃ¤ndi-

gern GrsÃ¼bl Â»ud SchaueÂ» wecken, Â»inÂ« selber ihu zur PrÃ¼-

fung ihrer Lebren und Beispiele anregen, Â»nd damit zum

SelbstdenkeÂ», zur Freiheit des Geistes erheben. Dies ist

Ã¼berall die Aufgabe, nirgends aber mehr als in der Knnst,

in der zuletzt die PersÃ¶nlichkeit das bestimmende, der hÃ¶chste

Werth der Leistungen von Freiheit uud EigeuthÃ¼mlichkeit

der PersÃ¶nlichkeit des KÃ¼nstlers abhÃ¤ngt, EiÂ» unfrcicr (5ha-

racier kann auch in der Knust Â»ur Lakai sein: er kann

reichvergoidete Livree tragen, kann Hofpianist und alles MÃ¶g

liche werden, nnr nicht KÃ¼nstler und der Knnst geistig froh.""!

Lehrende sind Vermittler zwischen der Kunst, wie sie sich

bis zu uns hin entwickelt hat und denen, die sich nÃ¤her an

ihr betheiligeÂ», sie tiefer fasseÂ», oder sie ausÃ¼ben wolleÂ»." ^>

Wir kÃ¶nneÂ» nicht Â»mhiÂ», der in deÂ» folgenden

Zeilen enthalteneÂ» Bornehmhcit der Kunstanschauung

unserk innige Uebereinstimmung auszudrucken, indem

wir sie unseren Lesern vollstÃ¤ndig mittheileÂ».

â•žKÃ¼nstler und Kunftlehrer, wie Liebhaber gehÃ¶ren dem

Volke an; die AusÃ¼bung der Kunst ist auf einen Theil der

Summe von Zeit, Kraft und VermÃ¶gen angewiesen, die der

gesammte Besitz des Volkes ist -, die Wirkung der Kunst

richtet sich unbeschrÃ¤nkt uuf das Volk selber und kann auf

dessen geistigeÂ» und sittlichen Zustand, auf seiÂ» Befinden im

weitesten Sinne des Wortes nicht ohne EinfluÃ� bleibtÂ». In

dieser Richtung zeigt sich die Kunftpflege als wichtiger Ge-

genstand der allgemeinen Volkserziehung.... Die Knnst

ist eine der Richtungen uud BetÃ¤tigungen des gesammteÂ»

Menschenlebens, ein Theil von der LebenSsumme des Vol-

kes ! KÃ¼nstler und Kunstfreunde sind ein Theil der Menschen-

snmme."') â�� â��Wenn Ã¼berhaupt KunstgenuÃ� BedÃ¶rfniÃ� des

Volkes ist, so darf Muffkbildung nicht fehlen. Aber ebenso-

wenig kann sie einen andern Zweig der allgemeinen Kunst-

bildung entbehrlich machen oder ersetzen,

Jedem Menschen bietet das Leben zweierlei Richtungen.

Die eine geht auf das sogenannte Reale, auf die Beding

ungen des Daseins, auf jene Neigungen und Pflichten, die

den Einzelnen fÃ¼r sich erfÃ¼llen nnd bestimmen. TaÃ¶ ist die

Roth des Daseins, die sich stets erneut, das sind die Be-

dÃ¼rfnisse, die selbst in glÃ¼cklichster Befriedigung stets wieder-

kehren : immer wieder fÃ¤llt Hunger den eben GesÃ¤ttigten

an, immer verlangt der reichste Besitz reicheren. In dieser

HaÂ« endlicher Verlangen und flÃ¼chtiger GenÃ¼sse findet Nie-

mand Genugthnung, in dieser BeschrÃ¤nkung auf das enge

nichtige Dasein ist Jeder beklommen, fÃ¼hlt Jeder sich einsam

unsicher Â»nd leer. Das sogenannte Reale, Wirkliche, Ge-

wisse sÃ¤ttigt und befriedigt Niemand, es ist die krcarÃ¼rlichc

oder thicrische â•fl wenn gleich Ã¼ber das dein Thier Eigene

hinan? verstandvoll ausgebildete und verfeinerte Seite Â»nseres

Daseins.

lieber diese SphÃ¤re des FÃ¼rsichsciuS ist dem Menschen

das Haupt erhoben, dir Welt in sein BewuÃ�tsein aufzu

nehmeÂ», sein SelbstbewuÃ�tsein ist WeltbewnÃ�tscin geworden

Er ist nicht mehr ein verlorenes, unsicher wohin gewehtes

Atom: er ist Einer mit Vielen: in der Gemeinschaftlichkeit

mit ihnen enipsindet er leine hÃ¶here Bestimmung, in der

Idee des Ganzen und der das Ganze durchdringendeÂ» uud

bestimmeuden Vernunft findet er seinen Frieden, aus dieser

Idee schaut er â•fl stellt er sich das Wesen der Dinge vor,

die im Ganzen sich bewegeÂ»: diese Vorstellungen: was Jeder

in der Idee des Ganzen ist, sind die Ideale der Dinge,

Das ist die ideale Seite unseres Daseins, Da sind wir

erst wirklich Menschen, da heiÃ�eÂ» â��Kinder Gottes" wir nach

der tiefsinnigen Sprache der Schrift, die den aus der Ver

fallenhcit der Kreatur ErlÃ¶sten nnd zur idealen Anschauung

und Lebensrichtung Erhobenen nach dem so benannt hat,

der die Welt dachte uud die Macht deS schÃ¶pferischeÂ« â•žWerde"

an ihr bezeugte. Diese ideale Welt ist nirgend grcigich nnd

') S, S-t? ") Z, L54, '"I S, 86t, 1-, S, '^1,

') S Ã—>7,
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Ã¼berall im Grunde der Dinge vorhanden. Sie sÃ¤ttigt nicht

leiblich und ist doch einzig das SÃ¤ttigende, einzig Ziel und

Friede des Lebens, wie einzig Wecker desselben, und Befieger

des allem EndlicheÂ» gesetzten Todes. , , .

Und wie GefÃ¼hl und BewuÃ�tsein des EinzelneÂ» keine

SÃ¤ttigung nnd kein Zufriedengeben findet, als in der Rich-

tung zum Idealen, so kann auch nichts GroÃ�es nnd Edles

geschehen, kein hohes Werk vollfÃ¼hrt, kein Bund geschlossen

werden und bewahrt, als auf diesem geweihten BodeÂ». Der

Held wagt sich nur fÃ¼r die Idee deÂ« Rechts, der Freiheit,

des Vaterlandes, der MenschenwÃ¼rde, die ihn, zunÃ¤chst als

Heldenthum und Ruhm erscheint. In diesem Sinne allein

hat der Krieg seine hohe Berechtigung, lieber all' die reale

Roth und SchÃ¤digung, die uns daÂ» quÃ¤ckerische Gepinsel der

Olivenblattfabrikanten in unerschÃ¶pflicher Aufdringlichkeit

vormalt und Â»ormonotoiiisirt, ragt cr Kimmelhoch empor

als die StÃ¤tte wo VÃ¶lker ikr LebeÂ» selber einsetzen fÃ¼r ihre

Idee, wo die Idee zur kÃ¼hnsten opfervollen !hat wird, und

man sich selber als Pfand darbietet fÃ¼r die Wahrhaftigkeit

seines Schauens und Wollen?,

Jene groÃ�en Momente, in denen das Volksleben sich zur

BewÃ¤hrung der Idee in der That zusammennimmt, kÃ¶nnen

gleichwohl nur in weiten ZwischenrÃ¤umeÂ» einander folgen;

auch den, Einzelnen wird im GevrÃ¤ng der Wirklichkeit die

ideale Seite de? Lebens allznlcicht entrÃ¼ckt. Hier ist es nnÂ»

zunÃ¤chst die Kunst die mitten im Ã¼berbÃ¼rdeteÂ» und verkÃ¼m-

merrcÂ» Leben der realen sogenannteÂ» Wirklichkeit ein zwei-

te? Lebe,i in der Freiheit und Wahrhaftigkeit, der Ideale

schafft nur >ur Vorstellung bringt, eine Well der Vorstel-

lungen in denen aber die Wahrhaftigkeit zun, Vorschein

kommt. Tie Mcnsckeu lernen in ihr die Dinge frei von

der Angst selbstischen BedÃ¼rfnisse?, wie von der rein persÃ¶n-

lichen Vorliebe, gereinigt von den verhÃ¼llenden nnd cntstel-

lenecn ZufÃ¤lligkeiten â•fl lernen bei subjektivster Beteiligung

objektiv die Gestalt der Dinge fassen und ihre ideale Be-

deutung erkennen. IÂ» der Form der Kunst, oder des Glau-

bens oder des Begriffs bewahren wir dann jene weltlenken-

dcn Ideen, die der eigentliche Gehalt auch unseres Lebens

sind und unÃ¶ inmitten der BeschrÃ¤nktheit des kreatÃ¼rlicheÂ»

Daseins und Ã¼ber ihm aus der HÃ¶he geistiger Freiheit er-

halten ....

Die? scheint mir der Beruf der Kunst in, Leben der

VÃ¶lker.

Ohne sie wÃ¼rde der Hebel schien, der realen Last und

kreatÃ¼rlicheÂ« Fesselung ledig zu werden. Daher beginnt mit

ihr die Kultur : â•fl Religion und Wissenschaft treten ursprÃ¼ng-

lich in kÃ¼nstlerischer Form, in Einheit mit der Kunst auf.

Daher nennt die Geschichte kein Volk, das ohne Kunst ein

menschenwÃ¼rdig Dasein gefÃ¼hrt HÃ¤rte."')

"1 S. 2Â«g.

Manchem Leser mÃ¶chte der Titel des Buchs:

â•žDie Musik des neunzehnteÂ» Jahrhun-

derts" auffÃ¤llig sein, da es doch statt einer in's Einzelne

gehenden Besprechung moderner Mnsikwerke vielmehr und

hauptsachlich von der Musiklchre handelt. Uns scheint die

Wahl dieses Titels eine ganz treffliche. Schwerlich

wÃ¼rde es genÃ¼gendeÂ» AusschluÃ� Ã¼ber die Musik des

neunzehnten Jahrhunderts gegeben haben, hÃ¤tte

Marx eine Reihe von mehr oder minder allgemein gekann-

ten WerkeÂ» aufzÃ¤hlen, und dabei mit einem docirenden

Ton, den das groÃ�e Gewicht des Autors rechtfertigen

kÃ¶nnte, dessen gÃ¤nzliche Abwesenheit aber jedenfalls

angenehmer berÃ¼hrt, Worte des Lobes oder Tadels

aussprechen wollen, um banal gewordene Wahrheiten

nochmals zu bekrÃ¤ftigen, oder die Polemik heraus zii

fordern, an welcher ohnedies kein Mangel ist. Um

die Aufgabe der Musik des neunzehnten Jahrhunderts

darzulegen, war gerade das nÃ¶thig, was Marx that:

die Stellung aufzukÃ¼ndigen, welche man ihr auÃ�er-

halb aller socialen Interessen der Menschheit angeÂ»

wiesen, sie aus der Reihe der die Sinne nur reizen-

den VergnÃ¼gungen, wie auch aus der Kategorie der

Wissenschaften die nur den Gesetzen der Berechnung

unterworfen sind zu entrÃ¼cken, sie aus der unbestimintcn,

zu glÃ¼henden und bald zu eisigen Temperatur zu ent-

fernen in welcher man sie abwechselnd zurÃ¼ckhielt; â•fl

das hieÃ� endlich mit anderen WorteÂ» sagen, daÃ� der

Musiker nur noch untcr der Bedingung Musiker sei:

daÃ� nichts Menschliches ihm fremd bleibe;

es hieÃ� demselben die Verpflichtung auferlegen, Urthcile

LÃ¼gen zn strafen wie noch Hegel sie aussprechen konnte,

als er eingestand, keine Musiker getroffen zu habeÂ»,

die nicht sehr arm an Ideen gewesen wÃ¤ren.

Das hieÃ� in der That die Aufgabe der Musik im neun-

zehnten Jahrhundert richtig dcsiniren. Das hieÃ� der

Musik den Wendepunkt andcutcn, welchen, sie mit

groÃ�en Schritten sich nÃ¤hert, den Augenblick wo sie

aus einer Art stillschweigend eingestandener und darum

nur um so fÃ¼hlbareren Unterordnung sich befreien wird,

in welcher sie sich bis jetzt in der SchÃ¤tzung der-

jenigen befand, deren physisch wenig musikalische Or-

ganisation fÃ¼r den sinnlicheÂ» Wohlklang nicht empfÃ¤ng-

lich ist, und die durch ihre geistigen GewÃ¶hnungkn

nicht dazu gemacht sind in den voÂ» der Musik an,

geregten GcfÃ¼hlsbewczungen einen GenuÃ� zu suchen,

weil jene BeschÃ¤ftigungen sie zu fortwÃ¤hrender Erstar-

rung verurlhcilen. Diese meistkns Hochgebildeten legen

der Poesie, Architektur, Skulptur nnd besonders der

Malerei eine viel hÃ¶here Wichtigkeit bei, weil diese

KÃ¼nste ihrem Denken Nahrung bieten, und diese Ge,

dankcnbeschÃ¤ftigung in ihreÂ» Augen die Sinnenbefrie-

digung mit welcher sie verbunden ist veredelt und recht-

fertigt. Ueberdies werden die fÃ¼r diese KÃ¼nste maaÃ�.
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gebenden Gesetze allzcuieiner gelehrt, eine KenntniÃ�

derselben inil weniger MÃ¼he erworben als man be-

darf um sich eine Uebcrsicht, einen Begriff von den

Formen und Mitteln musikalischer Composition zu ver-

schaffen; die Ã¤sthetischen GrundsÃ¤tze jener KÃ¼nste um

in ihnen einen Leitfaden siir die Beurtheilung zu ha-

ben, stehen ihnen leichter zu Gebot; wie bald ist man

hier im Besitz einer beilÃ¤ufigeÂ» Kennerschaft,

welche dann im Schimmer der Eigenliebe als compe-

tente Kritik erscheint, um somehr als sich hier viele

BerÃ¼hrungspunkte finden fÃ¼r Gedanken, die auf ande-

ren geistigen Feldern erblÃ¼ht und gereift sind. Ihre

Kundgebungen sind durch tausend Faden mit Sitten,

Glauben und Aberglauben der Zeit und des Lebens

verknÃ¼pft, an poetische Typen und historische That-

sachcn welche sÃ¼r alle Gebildeten gleiches Interesse

haben. Was sollen aber Die zur Musik sagen, deren

Ohr wenig von ihren Klangen geschmeichelt ist, die

kein GedÃ¤chtnis; fÃ¼r ihre Melodien haben, die Harmonie

nicht verstehen und die obendrein gegen alle GemÃ¼ths-

bcwcgungcu eingenommen sind? Sic kÃ¶nnen und

wollen sich von den uubcstimintcn, aber lebhaf-

teÂ», mÃ¤chtigen GefÃ¼hlen nicht durchdringen lassen,

welche das Ensemble schÃ¶ner Musikwerke in EmpfÃ¤ng-

lichen, wenn auch nicht musikalisch Gelehrten hervor-

ruft; und wenn sie auch einmal von jeneÂ» elektrischeÂ»

EindrÃ¼cken Ã¼berrascht werden, welche auf andre Per-

sonen so bezaubernd wirken, wie wohl sie sich von den

kÃ¼nstlerischen SchÃ¶nheiten des Werkes keine bessre

Rechenschaft zu geben vermÃ¶gen, so halteÂ» sie es fÃ¼r

eine flÃ¼chtige, zufÃ¤llige RÃ¼hrimg, fÃ¼r eineÂ» vorÃ¼ber-

gehenden Schwindel der sie anwandelt. Poetische,

zart angelegte Seelen lieben die Musik, ohne sie grÃ¼nd-

lich zn kenneÂ» oder selbst zu pflegeÂ», sie danken ihr

die Cinotionrn, die sie um ihrer selbst willen liebeÂ»;

die gcdattkettthÃ¤tigeÂ» Menschen dagegen, allen geisti-

gen GenuÃ� im Denken selbst suchend, bleiben schon im

taglieben Leben den GcfÃ¼hlserregungen unzugÃ—nglich, be-

trachten sie als eiÂ» krankhaftes UeberwallcÂ» nervÃ¶ser Or-

ganisationen, als eine SchwÃ¤che, die man nachsichtig be-

handelt weil sie wie ein absurdes aber fcstciiigewurzcltcs

Vornrtheil allgemein verbreitet ist. Auch dieser Theil des

Publikums, aus anderweitig anhaltend beschÃ¤ftigten

MenscheÂ» zusammengesetzt, welche in Folge angestrengicr

THZtigkeit des Gehirns den durch Auge und Ohr ver-

mittelten sinnlicheÂ» ErschÃ¼tterungen der KÃ¼nste unzu-

gÃ¤nglich geworden und sie nur an festen Punkten zn

fasseÂ» wissen, an denen ihr DenkeÂ» einen Halt sindct,

hÃ¶rt die Musik heute Â»och aus Convcttienz nur. Die

von ihr ausgeÃ¼bte Wirkung erscheint solchen als eine

bloÃ�e Berufung auf das GcsÃ¼hl, als eiu rem siÂ»Â»lichcr

Nervenreiz, oder als eiÂ» ihnen unverstÃ¤ndliches, fast

unnÃ¼tzes geistiges Spiel, und sie weigern sich, irgend

einen dieser EindrÃ¼cke zu beachten. Sie haben nur

Sinn fÃ¼r die Materien die sie zn analvsiren ver-

mÃ¶gen , ohne technische Kenninissc an die sie allge-

meine Betrachtungen anknÃ¼pfcn kÃ¶nnen. Und doch! die

AufrichtigsteÂ» unter ihnen haben dann gleichsam eiÂ»

schlechtes Gewissen, ungeachtet aller BeweisgrÃ¼nde gegen

die MÃ¶glichkeit die Musik und ihre Meisterwerke mit

den andern KÃ¼nsten in eine Linie zu stellen; ein leiser

Zweifel Ã¼berkÃ¶mmt sie manchmal, und in einem An-

sali von Bescheidenheit wendeÂ» sie sich von der Musik

zu deÂ» MusikerÂ». Gerade dann aber, wenn sie ein-

sehen, daÃ� die Musiker nicht fÃ¤hig sind, ihnen ciueu

besserÂ» Begriff von der eignen Kunst beizubringen,

daÃ� sie von ihrem speeicllcn Treiben absorbirt kein Me-

dium zwischen Kunst und AuÃ�enwelt herzustellen

wissen, daÃ� sie Begebenheiten und Ideen, welche

in ihrer Zeit und llmgcbnng die Geister bewegen

und beunruhigen, die VÃ¶lker entzweieÂ», die Nationen

umwandeln, â•fl nur vom HÃ¶rensagen kennen â•fl wird

ihre GleichgÃ¼ltigkeit gegen Musik und Musiker un-

heilbar, sie wenden sich von Beiden eiÂ» fÃ¼r allemal

ab. NÂ»n gehÃ¶rt aber die Musik ihrer Naiur Â»ach nicht

so ausschlieÃ�lich dem Bereich des GefÃ¼hls aÂ». Sie ver-

mag durch mehr als einen AnknÃ¼pfungspunkt sich d,â•ž

Jntcressrn des Gedankens zu vereinigeÂ». Die Bocale

tauÂ» es durch die Walil ihrer Texte, deren Sinn durch

ihre HÃ¼lfe zu erhÃ¶htem Ausdruck gelangt; die In-

strumentale kann eS durch Programme. Beide

kÃ¶nneÂ» jedoch voÂ» diesen dem GefÃ¼hl Â»ud deÂ», Ge-

dankeÂ» gleichzeitig angehÃ¶renden Feldern nur dann mik

Ruhm und Erfolg Besitz nehmen, wenÂ» die Mnsike,

zu einer HÃ¶hcrcÂ» gcistigeÂ» Entwicklungsstufe empor-

wachsen als die bis jetzt sÃ¼r genÃ¼gend erachiet ist;

wenn sie nicht mehr an der Scholle der Unwissenheit

kleben, wenÂ» ihnen die Ideale deÃ¶ wissknschafilichen,

des Gedanken- nnd ThalmenscheÂ» nicht fremd bleibeÂ»,

daÃ� diese auch ihrerseits in ihnen Â»nd ihren WerkeÂ»

Ideen begegneÂ», die Â»eÂ», kÃ¼hÂ» und genial gemig sind,

um ihr NachdenkeÂ», Forschen und BcurtheileÂ» zu reizen.

Wenn eÃ¶ erst als Grundsatz festgestellt ist, daÃ�

von nun aÂ» der Musiker sich nicht mehr auf KosteÂ»

des Menschen entwickeln dÃ¼rfe, daÃ� Arbcitergrschicklicb-

kcit als Virtuose oder ComxoÂ»ist nicht mehr fÃ¼r ihn

ausreiche, da es sich fÃ¼r ihÂ» nicht mehr darum bandelt

grÃ¶Ã�ere oder geringere mechanische VoUkommenbeit.

mehr oder minder ausgebildete Formcngewandtl'kit

zu crringcn, sondcrÂ» daÃ� dcr Mcnsch >Â»Â» Musiker zu

werdeÂ», damit anfangen mÃ¼sse seinen Geist zn bildeÂ»,

zu denken, zu erwÃ¤geÂ», mit einem Wort: Ideen zu

haben, um die Chorden seiner Lvra mit der TonhÃ¶be

der Zeiten in Ueberciustimmnng zu bringen, um die

Kundgebungen seiner Kunst in Bildcrgruppen zu reiheÂ»

die durch eineÂ« poetischeÂ» oder philosophischen Faden
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unter einander verbunden sind, â•fl so ist damit das

groÃ�e Wort der Musikzukunft ausgesprochen, so ist

die Musik dadurch ans der Stellung zweiten RangcÃ¶

gerÃ¼ckt, die sie noch heute in Vieler Augen im Ver-

gleich zur Malerei und wieviel mehr zur Literatur ein-

nimmt; es ist ein AnstoÃ� zu ihrer AnnÃ¤herung an

Beide, und daraus hervorgehend eine Verminderung

der miÃ�trauischen und mÃ¼rrischeÂ» Gereiztheiten der

Schriftsteller und andren KÃ¼nstler, welche sich erstaunt

fragen, wie man dazu komme, Zeit und Geld ver-

schwenderisch an diese beschrÃ¤nkten, halbwisscndcn,

geistcsarmcn Musiker zu wenden, von denen die Be-

liebtesten und oft wenigst Geachteten meist nnr ein

SciltÃ¤nzcrschanspiel bereiten, wÃ¤hrend die EdlcrcÂ» Werke

vorfÃ¼hren die zu bcurthcilcn und ganz zu verstehen mir

Wenige im Stande sind, wenn auch die allgemeine

Bewunderung ihnen die Weihe eines glÃ¼henden En-

thusiasmus verleiht? Das Problem ist in der That

schwierig, und muÃ� ihnen unerklÃ¤rlich bleibeÂ», so lange

sie Ã¼ber" die Musik selbst nicht klar sind- Die MasseÂ»

werden immer empfÃ¤nglicher fÃ¼r den GenuÃ�, den ihnen

die Musik durch Erregung ihres Enipsiudens gewÃ¤hrt,

selbst da wo sie sich voÂ» dem Verfahren, vermittelst

dessen sie diese Empsindnng hervorruft, durchaus keinen

klaren Begriff zu machen vermag. Diese Thatsachc wird

dann von Jenen welche geistige VergnÃ¼gungen suchen,

fÃ¼r die des Ohres aber weniger zugÃ¤nglich sind, zur

BegrÃ¼ndung ihrer GeringschÃ¤tzung der Musik ange-

fÃ¼hrt, indem sie bemerken, daÃ� fast keine Kunst leb-

hafter als sie auf die umvisscnde Masse wirkt, wÃ¤hrend

zu gleicher Zeit Â»nr eine so kleine Zahl Kenner das

GehÃ¶rte sachkundig zu bcurthcilcn verstehen â•fl und

dabei in der von ihr geÃ¼bten Wirkung nicht unter-

scheiden wollen zwischen den GefÃ¼hlÃ¶crrcgungcÂ» die sie

in allen Herzen weckt und dein Urthcil welches die znr

Kritik BefÃ¤higten Ã¼ber die Formen fÃ¤lleÂ», dcrrÂ» sie

sich zu diesen, Zweck bedient. Die Knust kann ihnen

nur dann Achtung vor ihren Gewalten einflÃ¶Ã�en,

wenÂ» der ZÃ¶glinz von seinem Lehrer gelernt haben

wird, daÃ� man im Â»ennzehnten Jahrhundert ein be-

deutender Mensch sein muÃ� um eiÂ» rechter Musiker zu

werden.

â•ž?eu Griechen bedeutete der Name Musik einst nicht

Tonkunst allein, sondern den Inbegriff aller Musischen, aller

freien KÃ¼nste"") â•fl â•žMusik ist nur eine von den verschie-

denen KÃ¼nsten, EmpfÃ¤nglichkeit und VerstÃ¤nduiÃ� fÃ¼r diese,

die mit der Touknnst vereint ein einig Wesen sind, und im

Â«tndinm, wie im Leben sich unter cinankcr und mit ihr

gegenseitig ergÃ¤nzen und erklÃ¤ren, Bcrtrantbeit namentlich

mit der Schwester Kunst Poesie, â•fl dann Vicschichl^knudc,

allgemeine Geistesbildung sind nÃ¤chststchcndc Kehnifen fÃ¼r

LeKre und Kunst, Hier verflieÃ�en die Giengen in denen die

Aufgabe der Knnstlehre sich zeichnet in die weitere Aufgabe

a'lgcmciu menschlicher Bildung."')

(Tchlu, folgt.)

Aus Wien.

Das interrcssantcstc musikalische EreigniÃ�, welches

wir, seit ich Ihnen zuletzt schrieb, erlebten, muÃ� wohl

die AuffÃ¼hrung eines neueÂ» Oratoriums: â•žJohannes

der TÃ¤ufer" von Johannes Hager genannt wer-

den. Der Componist ist ein Einheimischer und wenn

auch seine Oper â•žJolanthe" und ein Streichquartett,

die in die Oeffcntlichkcit drangen, wenig GlÃ¼ck mach-

ten, so kenne ich doch Lieder von ihm, in denen sich

schon ein hÃ¼bsches Talent offcÂ»bartc. Diesmal Â»uu

ist er mit einem groÃ�en Oratorium hervorgetreten.

Erlassen Sie mir alle knnstphilosophischcn BctrachÂ«

tungcu Ã¼bcr das Oratorium als Gattung, in wie wcit

dasselbe im kÃ¼nstlcrischen Leben der Gegenwart noch

lebendige Wurzel haben kann, da solche an einem

anderen Orte, als in einer Correspondenz zweckmÃ¤Ã�i-

ger angestellt werden kÃ¶nnen und lassen Sic mich ein-

fach die Sache ins Auge fassen, wie sie eben da ist.

Der Componist hat seinen Stoff der Bibel entlehnt,

dieser unerschÃ¶pflichen Quelle der Oratoricumusik, und

nicht ohnc GlÃ¼ck gewÃ¤hlt. Johannes, der Vorbote

Christi, steht im Miltclpnncte seines Werkes, dessen

erster Thcil die VerkÃ¼ndigung des Propheten aÂ» Eli-

sabeth, der zweite sein Erscheinen in der WÃ¼ste und

die Taufe Christi, der dritte endlich sein irdisches

Schicksal schildert und mit einer Apostrophe an Gott

und das neucrstandenc Licht schlieÃ�t. Viel gÃ¼nstige

Momente bietet dieser Stoff der Mnsik im Ganzen

wie im Einzelnen und nur deÂ» einen ungÃ¼nstigen,

daÃ� er zu viel rein rhetorische Elemente enthalt, wo-

durch von vornherein die Gefahr der Monotonie ent-

steht. Was nun die Arbeit des Coniponistcn betrifft,

so ist vor Allem zu sageÂ», daÃ� er sich iu derselben

als ein tÃ¼chtig durchgebildeter, die groÃ�en Formen

und die complicirtc Orchester-Technik sicher beherrschen-

der KÃ¼nstler bewÃ¤hrt hat, der auch Geist, Geschmack

und Einsicht besitzt, auf fein Werk deÂ» ausdauerndsteÂ»

FleiÃ� verwendet und daher alleÂ» Anspruch anf Â»nsele

Achtung hat. Als die That einer groÃ�en, eigentlich

schÃ¶pferischen Kraft kann man dies Werk im Ganzen

zwar wenigcr hinstellen, allein man wird auch in

Anschlag bringeÂ» mÃ¼ssen, das; im Oratorium dem

freien Wirken der Phantasie mit Noibwenkiakeit cngere

Schranken gezogen sind und daÃ� hier oft als Bei-

') S. 3N.

"> Z. Ztw.
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dienst angerechnet werden muÃ�, was anderswo als

Mangel erschiene. Aber auch nach dieser Seite hin

lÃ¤Ã�t es weit hinter sich zurÃ¼ck, was iu dieser Gattung

in den letzten Jahrzehnten von hiesigen Componisten,

den HH. Hofkapellmeistern Prever und AÃ�maier

nÃ¤mlich, geboten wurde. Abgesehen von der wÃ¼rdigeÂ»

Haltung des Ganze,,, von dem feinen, fast zu feinen

Tone, der in dem Ganzen herrscht, enthÃ¤lt es auch

Einzelnhciten von ausnehmender SchÃ¶nheit, wie die

Sopranarie im ersten Theil (als Stimme des heiligen

Geistes in Taubcugestalt): â•žDu bist mein vielgelieb-

ter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe," die

Arie der Herodias und â•ždas Hofmahl des Hcrodcs,"

eine Orchesterscene mit eingemischlem Rccitativ im

dritten Theil. LÃ¤Ã�t sich auch Ã¼ber die Auffassung der

erstcrcn Stelle streiten, so ist sie doch, rein musikalisch

betrachtet, von zartestem, innigstem Ausdruck, ein Ã¤the-

risch durchsichtiges Gebilde, die Arie der Herodias

voll Energie und Charakter, die letztgenannte Sccuc

endlich eiÂ» MeisterstÃ¼ck, in welchem die Lust des Ball-

saalcs und das Grauen des Todes auf das GlÃ¼ck-

lichste gemischt sind, ohne den gehaltenen Ton des

Ganzen zu verletzen, eine Ã¤uÃ�erst schwierige Aufgabe!

Die ChÃ¶re sind insgesammt mit vieler Kunst gearbeitet

und trefffich in der StiinmfÃ¼hrnng, nur oft ohne die

ernste innere Energie und, fo wie auch die einleitende

etwas arme OuvertÃ¼re zu breit ausgesponncn, so daÃ�

hierdurch und durch die geringe Mannigfaltigkeit des

Inhalts der Eindruck des Ganzen, dessen Darstellung

nahe an drei StundeÂ» in Anspruch nahm, dennoch

ein ermÃ¼dender ist. Die Instrumentation hat viel

Lobciiswerihcs, so namcnllich eine charakteristische

Verwendung der Blasinstrumente (besonders des Cla-

rincttcs und Fagottes) in. Ganzen aber fehlt ihr die

maaÃ�haltende Ockonoinie, die Schatten und Licht

richtig vkrtheilte, sie wird oft zu prunkend und ins,

besondere bei den SchluÃ�chÃ¶ren bis zur BetÃ¤ubung

lÃ¤rmend. Die nachfeilende Hand des Componistcn

vermÃ¶chte aber noch manche Unebenheiten zu beseitigen

und so das Ganze noch wirksamer hinzustellen, was

er hoffentlich auch nicht versÃ¤umen wird, da es das

Werk verdient. Die Aufnahme desselben war eine,

wenÂ» auch nicht Ã¼berschwenglich enthusiastische, doch

ehrenvoll auszeichnende, die AusfÃ¼hrung unter der

Leitung des Hrn. DircelorS Hellinesbergcr eine

sorgfÃ¤ltige. Wahrhaft entzÃ¼ckend schÃ¶n war der Bor-

trag dcr eben erwÃ¤hnten Sopranarie durch Frl. Krall

(von, groÃ�herzogl. Theater in Darmstadt), die mich

kÃ¼nstlerisch nnd persÃ¶nlich entschieden an die Lind ge-

mahnte. Sic gastirte dann anch an der OpcrnbÃ¼hnc

als Lucia, Amina uuo Norma, aber mit geringerem

Erfolge, da ihr Organ fÃ¼r die BÃ¼hne nicht genug

Kraft und Ausdauer besitzt. Sie wurde aber dennoch

fÃ¼r diese BÃ¼hne wiedcr cngagirl, an welchcr sie schon

frÃ¼her wirksam gewesen.

iKortOtzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Korrespondenz.

Weimar. Saphir ans Wien veranstaltete im Hof-

ibeaier in Weimar eine â•žAkademie." Dieselbe wurde er^

Ã¶ffnet durch eine neue â•žttuverlnec <IrgmÂ»tique" in E-Mcll

rom Musikdirektor StÃ¶r, die in ihrer breiten, dramatischen

Anlage, in ihrer WirkungsrolleÂ» DurchfÃ¼hrung und schÃ¶nen

Steigerung das Talent dieses (Komponisten fÃ¼r Instrumental-

Werke in ehrenvollster Weise beurkundet. â•fl David'Â« Eon-

>eriino fÃ¼r Posaune blies der rÃ¼hmlichst bekannte Nab ich in

aroÃ�er Vollendung und mit dem entsprechenden Beifall. â��

Hieraus sang die neue SÃ¤ngerin, Frl. Wattersdorf ans

Wien (die kÃ¼rzlich im ,,Bclisar" zum ersten Male Ã¶ffentlich

auftrat) die erste Arie aus â•žLuerecia Borgia". Eine kolossale

klangvolle Stimme und groÃ�e dramatische Leidenschaftlichkeit

iind die hervorragendsten Eigenschaften dieser SÃ¤ngerin, die

sich zum Vortrag des italienischen Gesanges besonders zu eigneÂ»

icheint, nur ist zu wÃ¼nschen, daÃ� sie dns stÃ¶rende Tremoliren

Ã¼berwinden lernt, daÂ» Â»es,,Â« >oce besser beherrscht, in der lZo-

Ivratur eine grÃ¶Ã�ere Leichtigkeit und Beweglichkeit, in der Aus-

sprÃ¤che grÃ¶Ã�ere Deutlichkeit erreicht, Ihre Ausbildung ist nicht

vollendet, namentlich hindert sie eine groÃ�e SchwerfÃ¤lligkeit

der Tonbildung an leichter Handhabung der Eoloratur, wobei

mau allerdings in Anschlag zu bringen hat, daÃ� ihre mÃ¤chtige,

voluminÃ¶se Stimme hierfÃ¼r eiÂ» HinderuiÃ� darbietet, das nur

durch fortgesetztes Studium zu Ã¼berwinden wÃ¤re. Frl. Wal-

tersdorf erntete Ã¼brigens reichen Beifall und wurde gerufen,

â�� Den musikalischeÂ» SchluÃ� des Abends bildete eine rÂ»nisiÂ»iÂ«

covceetsme Ã¼ber Motive aus â•žJlka" vvu D vpp l e r, componirt

von Singer und v, BÃ¼low, meisterhaft vorgetragen von

HH. Singer und Bruckner. DaÃ¶ Duo zeichnet sich durch

groÃ�e Frische der Motive, elegante DurchfÃ¼hrung und brillante

Behandlung beider Instrumente aus. Als Conccrt-Duo ist

es auÃ�erordentlich wirksam und als MusikstÃ¼ck zugleich sehr

interessant â•fl ein seltener Fall, Tie AusfÃ¼hrung war tadel-

los, der Beifall stÃ¼rmisch.

AuS Paris erhielicÂ» wir vom ersten Mai direkte Nach-

richten Ã¼ber den glÃ¤nzenden und wahrhaft groÃ�artigen Erfolg
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welchen Berlioz' â•žle veum" bei seiner ersten AuffÃ¼hrung

gehabt hat, â•fl Die neu decorirte und jetzt erst vÃ¶llig ausge-

baute Kirche St, Eustachi war Ã¼berfÃ¼llt; stÃ¼rmischer Enthu-

siasmus begleitete das ganze Werk. Berlioz beherrschte die,

zu seiner Disposition vorhandenen enormen musikalischen Mittel

von 850 Musikern und SÃ¤ngern mit seiner bekannten Genia-

litat und Meisterschaft. Die AuffÃ¼hrung war tad e llos, nicht

ein Fehler siel vor! â•fl Die Dimensionen des Orchesters waren

so groÃ�, daÃ� z. B. fÃ¼r den Organisten, welcher die obligate

Orgelpariie Ã¼bernommen hatte, ein eigener Dirigent nÃ¶thig

wurde. Dennoch lieÃ� die AuffÃ¼hrung auch nicht im Entfern-

lesten die Schwierigkeiten ahnen, mit denen man zu kÃ¤mpfen

hatte. Der Chor der Kinderstimmen war u, A. so vortrefflich,

daÃ� die Kinder, nach den Worten unseres Berichterstatters, â��wie

ein KÃ¼nstler sangen"! â•fl Musikalisch gehÃ¶rt dieseÂ« le lleum

>u dem GrÃ¶Ã�ten, was Ã¼berhaupt bis jetzt in dieser Art eristirt.

Es gehÃ¶rte zugleich zu dem Bedeutendsten was der Meister

Verlioz geschaffen hat, und steht seinem Requiem nicht

nur wÃ¼rdig zur Seite, sondern soll es sogar noch im Einzel-

nen an groÃ�artigen musikalischen SchÃ¶nheiten Ã¼bertreffen. â��

Der Erfolg war Ã¼ber alle Erwartung bedeutend. Die zahl-

reichen, bereits in Paris amwcseudcÂ» Fremden vermehrten

noch den Zudrang zur AuffÃ¼hrung nnd thcilten den Enthusias-

mus der Pariser, Da das ?e veum bekannrlich zur ErÃ¶ffnung

der Industrie-Ausstellung aufgefÃ¼brt werden sollte,

die leptere aber, durch kaiserliches Decret, wenige Tage vor

dem tsten Mai bis zum lÃ¶ten Mai verschoben wurde, so hofft

man, c>aÃ� das le veum von Berlioz zum tSIen Mai noch-

mals aufgefÃ¼hrt werden wird, â•fl Mit diesem neuen gewaltigen

Werke hat Berlioz nun schon zum Lten Male in diesem

Jahre einen Sieg gefeiert, der fÃ¼r den edlen Meister Nichts

zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Wir berichten diese Thatsache mit

einer Genugthuung und Freude, die um so grÃ¶Ã�er ist, je

lÃ¤ngerer Zeit eS bedurft hat, ehe Berlioz auf diese wÃ¼rdige

Weise von seiner Nation erkannt, erklÃ¤rt und gefeiert wurde. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Am Lasten April

gab A. Kockert ein sehr besuchtes und beifÃ¤llig anfgenommenes

Eoncert in Stuttgart, nachdem er schon vorher ln zwei ArmenÂ»

concerten aufgetreten war.

Bieurtemps verweilt, wie wir schon in voriger Nummer

berichteten, in Frankfurt a. M, Er hat sich in dem schÃ¶n ge-

legenen Treicichenhain zwischen Sprendlingen uud Eampen

angekauft nnd gedenkt dort zunÃ¤chst verschiedene grÃ¶Ã�ere Com-

pvsitioneÂ», die er begonnen, zu Â»ollenden.

Alfred Iaell gedenkt von Frankfurt aus wieder nach

Paris zurÃ¼ckzukehren. In StraÃ�burg gab derselbe ein Eoncert

mit Sivori.

Von dem Frankfurter Musik- und Chordirector Golter-

mann kam eine Eoncert-OuvertÃ¼re in F-Dur in dem Har-

monieconcert zu WÃ¼rzburg unier des Eomponisten Leitung zur

AuffÃ¼hrung und fand sehr beifÃ¤llige Aufnahme.

In MÃ¼nchen gastirt jetzt der Tenorist Auerbach auÂ«

Frankfurt. Man ist in MÃ¼nchen auf permanenter Tenorsuche

begriffen, ohne daÃ� es gelÃ¤nge, eine Stimme zu finden, welche

dem dortigen Clinia auf die Dauer widerstehen kÃ¶nntÂ«.

Man schreibt aus Florenz, daÃ� Rossini'Â« Gesund-

heitszustand sich gebessert habe, und daÃ� er auf den Rath der

Aerzte, die fÃ¼r seine angegriffenen Nerven Zerstreuung und

LuftverÃ¤nderung wÃ¼nschen, nun doch noch nach PariÂ« reisen

werde. Eigensinnig, wie Rossini immer gewesen, habe er aber

erklÃ¤rt, weder zÂ« Schiff, noch mit der Eisenbahn zu reisen,

sondern sich nur einem â•žHauderer" anzuvertrauen! â•fl

Frl. Marie Cruvelli, die in MÃ¼nchen noch als

â•žRosine" auftreten wird, errang als â•žFides," namentlich â•žach

der Bettlerarie und nach der Dom-Scene, lebhaften Beifall,

Der Tenorist Ander aus Wien hat sein Gastspiel in

Frankfurt aMâ�� Darmftadt ,câ�� mit groÃ�em Erfolg ge-

schlossen, nnd sich nach Amsterdam begeben, von wo er nach

Hamburg zu den Mustervorstellungen, und dann nach Stock-

holm geht. FÃ¼r den Monat Juni wird er wieder in Frank-

furt erwartet.

Die Nachricht, daÃ� Johanna Wagner nach Amerika

gehe, ist, wie wir aus bester Quelle versicherÂ» kÃ¶nnen, vÃ¶llig

ungegrÃ¼ndet.

Der Pianist Ehrlich hat in Wiesbaden ein Eoncert

gegeben, und beabsichtigt, die Saison Ã¼ber dort zu bleiben und

wiederholt zu cvucertiren.

In Weimar ist der Violin-Virtuos Damrosch aus

Posen im Theater aufgetreten und hat den ersten Satz eines

von ihm selbst componirten Violin-Concertes, PrÃ¤ludium und

Fuge (G-Moll) von Bach, und â•žI pslpiti" von Paganini

gespielt. Man fand das Unheil im Wesentlichen bestÃ¤tigt,

welcheÂ« unser Correspondent aus Magdeburg (in Nr. Ã¶)

Ã¼ber daÂ« erste Auftreten von Damrosch gegeben hat.

Die SÃ¤ngerin Frl. Waltersdorf aus Wien debÃ¼tirte in

Weimar auÃ�er im â��Belisar" noch iÂ« der â��Lucrezia Borgia"

und ist fÃ¼r die dortige BÃ¼hne engagirt worden.

Tichatschek und Mitterwurzer haben in einer der

Gcsanimt-Gastspiel-AuffÃ¼hrungen in Hambnrg beide ver-

eint im TannhÃ¤user gastirt. Meyerbeer war bei dieser Vor-

stellung anwesend. Frl. Falconi sang die â•žElisabeth."

Musikfeste.AusfÃ¼hrungen. Celle. Das zweite Abon-

nement-Concert des hiesigen Singvereins am l4ten April brachte

den ersteÂ» Tyeil deÂ« â•žFaust" mitRadziwil l'scher Musik unter

gÃ¼tiger Mitwirkung des Hrn. HofschauspielerÃ¶ und Ober-Re-

gisseur Kaiser aus Hannover, und unter Leitung des Musik-

director Stolze, in gelungener Weise zur AuffÃ¼hrung.

Mit der vierteÂ» SoirÃ¶e fÃ¼r Kammermusik wurde der Cy-

clus dieser interessanten SoirÃ¶en in Weimar geschlossen. Zur

AuffÃ¼hrung kamen in der letzten: Mendelssohn'Â« D-Dur-

Sonate sÃ¼r Bivloncell und Clavier; S ch Ã¼bert'S Rondo fÃ¼r

Violine und Clavier (Op, 70); Beethoven'Â« B-Dur>Trio
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(Op. 97); zwei schottische Lieder von demselben, und zwei

Lieder von Fr. Schubert (â•žKriegers Ahnung" und â•žSchwager

Kronos") vortrefflich gesungen von Hrn. v. Milde. â•fl Auch

die AusfÃ¼hrung der Jnstrumentalwerke war eine durchweg vor-

zÃ¼gliche, sowohl von Seiten der HH. CoÃ�mann und Sin-

ger, als des Pianisten Pruckner, welcher diesmal sÃ¤mmt-

liche Pianofortrpartien Ã¼bernommen hatte.

Magdeburg. In dem letzten Concerte der Logen-Ge-

sellschaft zeichnete unser Publikum vorzugsweise die von dem

Orchester mit Feuer und PrÃ¤cision ausgefÃ¼hrte Symphonie von

Ritter dnrch lebhaften Beifall aus. Im TonkÃ¼nstler-Verein

wurde dasselbe Werk im vierhandigen Pianoforte-Arrangement

durch die HH. de laEroir und Neblig â•fl als unsere besten

Spieler bekannt â•fl vorgetragen. Auch in dieser Gestalt war

die Wirkung eine durchaus gÃ¼nstige, und machen wir Clavier-

spieler darauf als ein brillantes und effektvolles ClavierstÃ¼ck

aufmerksam.

Ebendaselbst gab am Palmsonntage der Ritter'sche Ge-

sang-Verein I. Bach's Passton im Kreise seiner Mitglieder,

nachdem er vierzehn Tage vorher den zweiten Theil von H Ã¤ Â»-

dcl'S Messias aufgefÃ¼hrt hatte. GegenwÃ¤rtig beschÃ¤ftigt er

sich mit Samson und der zweiten Cantate von I, Bach,

Bei der ersten AuffÃ¼hrung wurde er von dem Tanneber g-

schen Verein sehr wirksam unterstÃ¼tzt.

Liszt'S erste Messe fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit obligater

Orgel, wird in Jena einstudirt und daselbst in den nÃ¤chsten

Wochen von der Liedertafel, unter Direktion des MD, Stade

aufgefÃ¼hrt werben.

Unter Leitung ihres Direktor s Bagler veranstaltete die

â•žFrohsinngescllschaft" in St. Gallen eine sehr gelungene,

und mit groÃ�er Dankbarkeit vom Publikum aufgenommene

AuffÃ¼hrung des MendelÃ¶sohn'schcn â•žEliaS" in der neuen

St, Laurcnzenkirche.

FÃ¶tis hat in Paris die AuffÃ¼hrung von einem seiner

â•žhistorischen Concerte," wie er sie in BrÃ¼ssel veranstaltete,

wiederholt. Zur AuffÃ¼hrung kam das erste BrÃ¼sseler Concert,

die Musik des IStcn und tÃ¶ten Jahrhunderts.

Briefkasten.

u, p. Lsldlsna. â•fl Die Correspondenzen aus Peters-

burg und Reval mit Dank erhalten. Wir bitten um regel-

mÃ¤Ã�ige Fortsetzung. AusfÃ¼hrliche Antwort folgt brieflich, so-

bald es uns mÃ¶glich ist. â•fl In Bezug auf eine Ihrer Anfra-

gen antworten wir vorlÃ¤ufig: â•žMorr, die Musik des neun-

zehnten Jahrhunderts." â•fl Breitkopf und HÃ¤rtel, I35S. â•fl

Jntelligenzblatt.

Lei ZttSAek^ ^<Â«Â«Â»Â«r in KS ruber,! ist soeben

erscbienen:

HttliNRanil, k^Ii n., prsklisclie ViolinscKnIe.

Vierte Ausgabe. 5 Helle, s 17^ 8gr.

viÂ» ersten S Helle enldslten 268 ein- unÃ¶ /Â»eislimmize

vedunjzsslÃ¼cke in ,1er unlern t.sÂ«e, 6ie Ickten S stelle SS

grÃ¶ssere lonssllÂ« in 6en Kobern ^nniicslurev. ^Â»es, Â»Â»? m

Leznx Â«nk 6gÂ» Instrument und seine kiebsnckliing 2,1 Â«isxcn

nolbiz ist, mirÃ¤ in einer umksnzreicdev Liuleiluvi; sussÃ¼brÃ¼cn

besprocken

Im VerlsÂ«Â« von iVÂ» <7. Â«kÂ« V^i^ttS^ in kiollerÃ¶sm

ist neu erscbienen und elurck Â«Iis titusikalienbsncller iÂ» >>Â«Â»

lieben:

I^i^Keu, ^s. ^Â» VÂ»Â», Organist in Lider-

leid, Lugen sus dem Woliltemverirlen Olsvier

von ^oliiinn 8ebsslisn UscK, in progressiver

Ordnung fÃ¼r die Orgel eingerieblel nnd niil ^n-

izske lies Lingersst/es und 6er pedÃ¼l ^pulicÂ«lur,

neksl ^nveisung Ã¼ber den Lebrsucb der Itegister,

verseben. 2Â« Â»est. 2Â« !>'gr.

VKÂ«KÂ«I, <ZARÂ»tav, Organist in Neuwied,

8ecl,s OrgelstÃ¼cke. 13^ l>gr.

liittrr, L!., Orggnisl in Magdeburg,

8onnle IXÂ«. 3 lÃ¼r clie Orgel. 27 l>gr.

'KVeiÂ«Â«eÂ»bÂ«rÂ«, Hi7NÂ«t, Ã¼. >2 Â» peI > meisler

in Lotn, Der ^bscliied. LÃ¼r Violine Â»Hein.

13^ l>'gr.

, Op.5. Lmptindungen sm Lrabe Wielsnds.

LIegie fÃ¼r Violine mit liegl. des psts. IÂ»gr. , Line IVsedt aus der Lee. 8turmgalopp fÃ¼r

pisnolorte. 12 IVgr. , Die 8ebnsÃ¼cblige. Polks-Kls^urks lÃ¼r

I'iÂ»nol"orle. gj. IVgr. , Lreude und Lrobsinn im Oebirge. Ã¶alopp

lÃ¼r pisnolorte. 13^ i>gr.

, Die 8prÂ«de. ?Â«IKÂ» Mr pste. 7 Â«gr.

, Die ^nsprucbslose. polks fÃ¼r ?5te. 7 l^gr.

, ilÃ¼lner Dsnien-polKs-Kla^urKa lÃ¼r ?5le.

7 IVgr.

, ^isrscb Ã¼ber dss l.ied: LIsu ^engelein,

s. l'tte. 7 l>gr. , I^srscK: LrusÂ» Â»n liollerdsm, fÃ¼r psle.

>4tie

SllÂ«/ier n'nlj in ijei' ^/Â«Â«tatien/iki/g. von O.L. XaKnl in I^ipÂ«^ Â«/ KaieÂ».
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Marx: Die Musik im neunzehnten

Jahrhundert.

Von

Franz Liht

(SchluÃ�.)

Es ist in Â»irscrcÂ» AugeÂ» fÃ¼r einen durch sein

uinfassciidcs Wissen so berÃ¼hmten Lehrer unscrer Kunst,

sÃ¼r einen Theoretiker von so anerkannter AutoritÃ¤t,

siic einen so hochbegabten KÃ¼nstler wie Marx, ein so

seltenes und groÃ�es Verdienst, jenen inhaltschweren

Wahrheiten das gailzc Gewicht seiner Feder und seines

Namens geliehen zu haben, daÃ� bei Besprechung eines

Werkes, in welchem er seinen Standpunct der KunstÂ»

lehre gegenÃ¼ber und innerhalb derselben feststellt, in

welchem er den Grundstein eines wahrhaften musiÂ»

kaUschen Lehrganges legt, es uns schwierig und kaum

am Orte scheint, kleinlich rechtend um etwaige Mei-

nungsverschiedenheiten dem Autor gegenÃ¼ber zu treten.

Wir wollen uu: den Ausdruck so lebensfÃ¤higer und

lichtvoller Ansichten als ein glÃ¼ckliches EreigniÃ� in

der Musikgeschichte init Freude und innigem Anthcil

bewillkommnen. Im Ucbrigen kann bei einer im All:

gemeinen so edlen und gerechten SchÃ¤tzung unserer

Kunst die Bcurtheilung eines oder dcÃ¶ andern Einzel-

Werks nur eine Bedeutung zweiten Ranges ein-

Â»chmcu. Es sind dies Dctailfragcn Ã¼ber welche keine

Stimincneinheit erforderlich ist. Wo neidische Unge-

rechtigkeit, vorsÃ¤tzliches Herabziehen, systematische HÃ¤-

keleien keinen Antheil haben (und wie lieÃ�e sich das

bei einem so reinen und rÃ¼ckhaltlosen Charactcr wie

Marx auch nur einen Augenblick bezweifeln!) darf

die Freiheit der Meinungen nnumschrÃ¤nkt walten, per-

sÃ¶nliche Sympathien, ja selbst Jrrthiimcr mÃ¼ssen ge-

achtet werden, weil der menschliche Geist nun einmal

so beschaffen ist, daÃ� er eine Wahrheit oft nur hinter

der Maske erkennt, welche seine Einbildung reizt, die

frÃ¼her oder spÃ¤ter abfallend ihr unsterbliches Antlitz

enthÃ¼llt-, ein Umstand dem man nicht immer so ganz

auÃ�er Acht lassen sollte, wenn man so viel Bitteres

und Hartes Ã¼ber irrthÃ¼mliche Ueberzeuzungen bedeu-

tender Menschen ausspricht, wÃ¤hrend solche doch meist

nur Vcrpttppnngcn richtiger Gedanken sind, nach denen,

wenn sie als glÃ¤nzende Schmetterlinge aufstiegen,

selbst die Kinder Derer haschen, welche die Raupe zer-

treten wollten. â•fl Es bedarf kaum einer ErwÃ¤hnung
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daÃ� die Meinung, welche Marx Ã¼ber einige Ccmpo-

nisten, Berlioz und Wagner zum Beispiel, Ã¤uÃ�ert,

nicht ganz die unsrige sein kann, ohne uns hier Vers

anlaÃ�t zu fÃ¼hlen, sie zu widerlegen. Von einem so

gewiegten Urtheil wie dem seinigcn lÃ¤Ã�t sich nicht

voraussetzen, daÃ� es nicht auch nach dieser Seite hin

Richtiges enthalten sollte; er konnte nicht verfehlen,

einige VorzÃ¼ge oder SchwÃ¤chen ihrer Werke treffend

zu bezeichnen, denÂ» in welchem groÃ�en KÃ¼nstler fÃ¤nden

wir keinen Fehl, kein ZuwcitgehcÂ» der Manier,

kein Zuwenig, kein Zuviel? Mit dem Hervorheben

merklicher SchwÃ¤che, oder dcni Andcnt.n einzelner

VorzÃ¼ge ist aber noch keine Charakteristik eines groÃ�en

KÃ¼nstlers fertig, noch kein genÃ¼gendes SchÃ¤tzen seiner

Richtung, seines Ideals ausgesprochen. Man wird

sich Ã¼ber die genannten Tondichter tÃ¤uschen, so lange

man aus seinem Gesichtspunkte beharrt, statt sich

auf den ihrigen zu stellen, denn nur so kann maÂ»

das poetische Ideal des Schassenden, sein Gelingen

und IrreÂ» im Streben nach ihm, klar in'Ã¶ Auge

fassen. Alles was Ã¼ber Einzelheiten ihrer Werke sich

sagen laÃ�t, wird nimmer erschÃ¶pfend und gÃ¼ltig fein,

so lange man nur kritisch zersetzend verfÃ¤hrt, ohne

dem Ganzen, dem Totaleindrnck, mit eineni Worte,

dem Geiste Rechnung zu tragen. Selbst die schÃ¤rfsten

Verwertungen Ã¼ber, von dem Ganzen getrennt betrach-

tete Theilc, werden von ihrer Trefflichkeit verlieren,

sobald diese getrennten Theilc durch ein Aufgehen im

Ganzen eine neue Physiognomie gewinneÂ». Wir mochteÂ»

noch bemerken, daÃ� der Autor gegen Andere, wie zum

Beispiel gegen Hiller zu streng ist, dessen Nhythmi sch c

Studien nicht so wenig des NeueÂ» bieten, als es Fe-

lis schon vermeinte. â•žEs gicbt nichts Neues unter

der Sonne" ist am Ende auch nickt gerade eine junge

Wahrheit und es ist gewiÃ�, daÃ� die Keime jeder

Sache, jedes Gedenkens virtuell im Universum und

im menschlichen Geist seit Beide bestehen, vorhanden

waren, und daÃ� wir nichts zu entdeckeÂ» vcr,Â»Ã¶gcn,

dessen Anfang nicht vor uns bestanden hÃ¤tte. Nichts-

destoweniger bleibt es eben fo wahr, daÃ� die ManÂ»

nichfaltigkeit verschiedener Combinationen, vermittelst

derer dieselben Elemente neue Wirkungen hervorbringen

ebenso unerschÃ¶pflich ist, und daÃ� das Hervorragende

ansgezcichnetcr Geister gerade darin liegt: geheime

Verwandtschaften und noch nicht beachtete Beziehungen

zwischen GegensÃ¤tzen herauszusinden und zu entwickeln,

die bis dahin unvereinbar erschienen waren. Wer

also aus unverborgenen Thatsachen ungeahnte Fol-

gerungen zieht, sie in einem Licht zeigt, in welchem

ihre Ursachen und Wirkungen deutlicher werden, mÃ¶chte

doch wohl als Geber eines Neuen anzusehen sein.

Wenn auch Hiller das Prineip combinirter Rhythmen

nicht erfand, fo entwickelte er es doch auf einen Punct,

auf welchem man ein solches Verfahren umfassender

und genauer bcurthcilcÂ» kann, als bei irgend einem

anderen Compcnisten. â•fl Doch was bedeuten dergleichen

verschiedene Ansichten in einem Buch von solcher TragÂ»

weite, wie das besprochene. Der Idee gegenÃ¼ber, der

es seine Entstehung verdankt, handelt es sich weder

nm Wagner noch um Berlioz, noch um Hiller oder

um irgend eine andere besondere Erscheinung, es

handelt sich Â»nr um die Musik, deren Stellung,

Sendung und Zukunft in der modernen Civilisation

Marx so richtig bezeichnet.

Die Zukunft, sagen wir, denn wir setzen den

Ausspruch:

,,Im Ollsen und stlau;cn muÃ� die Reihe der wesentlichen

Aufgaben fÃ¼r du Zoukunft erfÃ¼llt unr geschlossen erscheinen,"')

auf Rechnung einer zufÃ¤lligen Verstimmung, vor wel-

cher, dem Himmel sei Dank! kein Mensch bewahrt ist,

der zuviel Geist und Beweglichkeit hat Â»m eiÂ» t'.i-gnÂ»

clissuÂ» zÂ» werdeÂ». Widerlegt unser Autor doch als-

bald sich selbst durch seine eigenen Worte:

â•ž, , , !>af; man N^ihiveueigfeilen und MÃ¶glichsten neuer

BahneÂ» al,Â»t, zeigen die vielfachen Versuche , . ,"")

nachdem er sich durch seine ganze KÃ¼Â»stlcrlaufbahn

schon wiedcrlcgt hat, deren innerster Kern der Ge-

danke war, daÃ� die Kunst aus deÂ» gegebenen For-

men noch nicht alle ConseanenzeÂ» entwickelt, Â»och

nicht alle Modifikationen erschÃ¶pft habe, deren sie

sich fabig zeigen kÃ¶nnen, folglich auch noch nicht

alle neuen Formen die sich dann ergeben wÃ¼r-

den. Es ist nicht schwer herauszulesen, daÃ� we-

der Wagner's Drama, noch die dramatische Sym-

phonie wie Berlioz sie gab, so wenig als Mendels-

sohns Oratorium mit dem Ideal Ã¼bereinstimmten,

welches Marx von einer neuen Form sich bildete,

und die Antwort ans das Warnm? ist leicht zu fin-

den. Er kauÂ» sich weder mit der mythischeÂ» Coâ•ž-

ceptioÂ» des ersteÂ», noch mit der Ã¼berstrÃ¶menden Lei-

denschaftlichkeit des zweiten, noch endlich mit der vor-

nehmeÂ» und graziÃ¶sen GenÃ¼gsamkeit des dritten itcntisi-

eircn, weil seiner Phantasie ein ebenso erhabenes, aber

fester an die historische Wirklichkeit sich lehnendes Ideal

vorschwebt als Wagner, ein ebenso glÃ¼hendes, aber

mehr nach dem AbschluÃ� ciÂ»cs breitereÂ», minder in-

dividualisirtcn GcsÃ¼hls strebendes als Berlioz, ein

in seiner Reinheit cbeÂ»so untadeliges, aber von schmerz-

licherem, stolzerem, gewaltigerem Streben durch-

drungenes als Mendelssohn. Dem Ideal, wie Marx

es sich aufbaut, kann nicht durch die Symbolisiritng

der lebhaftesten Leidenschaften des menschlichen Herzens

die Wagner in scinen Dramen veranschaulicht, vollÂ«

") S. 1S1. ") S. Â«87.
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GenÃ¼ge geschehen, da ihm dies Verfahren zu abstrakt

ist, und er sich daran gewÃ¶hnt hat das Individuum

mehr wie ein, die erhabene Harmonie des groÃ�en

Weltganzcn vervollstÃ¤ndigendes RÃ¤derwerk sich vorÂ»

zustellen, denn als einen Typus welcher Frend oder

Leid der ganzen Menschheit iÂ» sich zusammenfaÃ�t.

Ebenso entfernt steht ihm Gerlioz Weise, der, concrc-

tcr als Wagner verfahrend, allerdings keinen Mythus

darstellt, aber doch so ausnahmsweise PersÃ¶nlichkeiten,

und Characterc und die von der gewÃ¶hnlichen mcnschlichen

Norm so verschieden sind, daÃ� sie dem Urbild poeti-

scher Vollkommenheit nicht entsprechen kÃ¶nnen, wie es

ein Geist schaut, der zu fest, zu klar und gesund ist,

um die markdurchwÃ¼hlendeÂ» Leiden mitfÃ¼hlen zu mÃ¶-

gen, welche die heilige Krankheit: IÂ« vn^zue tles

psssions begleiteÂ». Mit dem epischen Pomp aber,

dem anmuth: und cnipfindungsvoll Conventionellen in

Mendelssohn, dessen Manier in ihrer RegelmÃ¤Ã�igkeit

nicht des SchÃ¶nen, wohl aber des Ucbcrraschenden

und Biegsamen entbehrt, wie es den FormeÂ» Reiz

und Naturell verleibt welche lebhafteÂ» Einbildungen

entsprechen, konnte sich Marx durchaus nicht zufrieden

stelleÂ».

Es gicbt geistige Regionen wo fÃ¼r die Ideen, wenn

sie eine gewisse Zone, (etwa eine Ã¤hnliche wie die At-

mosphÃ¤re iÂ» welcher das Gesetz der irdischen Schwere

herrscht) Ã¼berschritten haben, die Begriffe von Hoch und

Nieder, Oben Â»nd Unten sich gleichsam im Raum verlieren.

DieJdccn nehmen dort wie die Sterne alle einen gleichen

Ranz eiÂ», findeÂ» alle Â»cbcneiÂ»aÂ»der Platz, und da sie

nicht wÃ¤gbar sind, kann man sie selbst nicht einmal irgend

einer Classification unterziehen. Jede leuchtet durch

ihren eignen Glanz und fÃ¼r sich. â•fl Wenn wir also,

eingestanden oder nicht, in Marx das Streben Â»ach

einem, von dem der genannteÂ» groÃ�eÂ» ZeitgenosseÂ»

durchaus verschiedenen Knnstideal erkennen, so wollen

wir dcÃ�wegen nicht Ã¼ber ihre respeetiven Verdienste

streiten, niÂ» sie Â»ach Rang Â»nd Stellung wie Hono-

rationen bei einem Zwcckcssen zu vcrthcilcn, wir wollen

nicht zu enschciden versuchen, ob eine oder die andere

Auffassung die HÃ¶here ist, so wcnig wir wÃ¼nschen

mÃ¶chten, von den NÃ¼ancirungcn in den Farben des

Regenbogens eine oder die andere vorherrschen zu

sehen. Jede von ihnen rechtfertigt ihr Dasein in der

physischen Welt wie in der KunstsxhÃ¤rc, alle tragen

gegenseitig zu ihrem Gcltendmachcn bei und vermehren

den Total-Reichthum, die allgemeine GrÃ¶Ã�e, SchÃ¶n-

heit und MajestÃ¤t der in Knust und Natur aus einer

unendlichen Abwechselung und unberechenbaren Man-

nichsaltigkeit der Produkte sich ergebenden Harmonie.

Bei der Verschiedenheit menschlicher Organisationen

wÃ¼rde weder Natur noch Kunst allen AnsprÃ¼chen der

Menschenherzen vollstÃ¤ndig genÃ¼gen, entbehrten sie

dieser Ã¼berraschenden und bewundernswerthen, vielfÃ¶r-

migeu Fruchtbarkeit. In Natur und Kunst offen-

bart sich das SchÃ¶ne tausendmal anders, wie wir es

auch tausendmal anders erfassen, verstehen, lieben und

bewundern. Deswegen wird man von uns am weÂ»

nizsten erwarten, daÃ� wir die Ideale verschiedener

Tondichter vergleichen, um ausschlieÃ�liche Vorliebe fÃ¼r

ein einzelnes auszusprechen. Jeder hat in dem seini-

gen das SchÃ¶ne erstrebt und da dasselbe keinem ihrer

Werke fehlt, so reihen sie sich, wie die Sonnen im

uncnolichcn Raum, auf den unabsehbaren Gefilden der

Poesie aneinander.

Es verrieth eine geringe Bekanntschaft mit der

schÃ¶pferischen Verfahrungsiveise bevorzugter Geister,

wÃ¼Ã�te man nicht, daÃ� sobald ein gewaltiges Ideal sie

ganz erfÃ¼llt, ihr inneres Auge sich nur ungern von ihm

abwcudct, um plÃ¶tzlich eiÂ» anderes zu betrachten und sich

auf den nÃ¶lhigeÂ» Gesichtspunkt zu versetzeÂ», der zum

ErfasseÂ» seines ganzeÂ» Umfanges nÃ¶thig ist. Marx fÃ¼hlt,

wie alle Diejenigen die voll sind von einer im Herzen mÃ¤lig

erblÃ¼hten und im Gehirn verzweigten Idee, die Nothwcn-

digkeit einer neuen Form fÃ¼r eine neue Conccption in un-

serer Kunst, und kann seine Befriedigung in Formen und

Conceptioncn nicht finden, die wiewohl neu, doch dem

Ideal nicht entsprechen, welches er sich von dem Neuen ge-

bildet. Er achtet das Individuum als ein so kÃ¼m-

merliches, schwaches, Â«Â»mÃ¤chtiges Wesen, daÃ� cS

fast scheint, als tonne er ihm die zur Jdealisirung

eines umsasscudcn Kunstwerkes nÃ¶thigcÂ» Dincnsionen

nur dann zugestehen, wenÂ» cÃ¶ in seiner Person tausend

andere Individuen reprÃ¤scntirt, wenn in seinem Geschick

tausend Geschicke sich zusammendrÃ¤ngen, wenn seine Seele

sich mit dem Loos einer jener Gruppen idcntisicirt hat, dic

wir Volk, Nation oder Menschheit nenneÂ». Dcr ist sein

Held, der mit dem Conrad des slavischcÂ» Poeten aus-

rufen tanÂ»:, â•žIch leide fÃ¼r Millionen, denÂ» Millionen

sind iÂ» mir lebendig, ihre Vergangenheit ist meincÃ¶ Da-

seins Geschichte, ihre Zukunft meine Lebensaufgabe, Ihr

Herzklopfen hallt wieder in meiner Brust, und in meinen

AugeÂ» brennen ihre ThrÃ¤'ncn; ihre Fesseln lasten auf

meinen Gliedern, um meine Stirne strahlt ihr Ruhm,

und mcittc Seele Ã¶ffnet sich weit, um all' ihr GlÃ¼ck

zu empfinden; meine Wangen crrÃ¶thcn Ã¼ber dic DcmÃ¼-

thigung des Geringsten unter ihnen, seine Schmerzen

wÃ¼hleÂ» in meinen EingeweideÂ» und das Frohlocken

seines Sieges ist das hohe Lied meiner Seligkeit!!..."

In solcher Weise mag Marx dic groÃ�e, erhebend.' Figur

des Moses begriffen haben. Und wenn dann Elias,

wenn Christus dazutratcn, so konnte seinem Geist eine

Ahnung auftauchen welche den Sinn der mysteriÃ¶fen

Unterredung durchdrang, dic einst auf Tabor jene Drei

in lichter VerklÃ¤rung vereinigte.

Marx ist in Â«ollem Recht, wenn ihm die BÃ¼bne
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fi'ir die hchrcn Leidenschaften, welche er auf ihr entwickeln

mÃ¶chte, als ein zu bczrÃ¤nztcr Raum erscheint. Ihr fehlt

der unbeschreibliche Zauber der Perspective, der LuftfpieÂ«

gclung, des Halbschattens, welche der Phantasie das

Schauen wunderbarer Bilder gestatten, wenn nicht eine

unzulÃ¤ngliche Wirklichkeit hindernd dazwischentritt, in

dem sie die glÃ¤nzenden Visionen der Einbildung durch

Schauspiele ersetzen will, welche jenen gegenÃ¼ber nnr

als Parodien erscheinen kÃ¶nnen. FÃ¼r Diejenigen,

deren Phantasie zu ihreÂ» Gedichten voll unnach-

ahmlicher landschaftlicher SchÃ¶nheit und GrÃ¶Ã�e einen

Rahmen zu erfinden weiÃ�, scheint es eben so kindisch

sie in den engen Umkreis der Bretter einzuschlieÃ�en,

als wollte man in einem Parkbassin einen Meeres-

sturm darstelleÂ». CostÃ¼mc und Coulisseu, DceorationeÂ»

und Maschinen, Schauspieler und Sccniinng sind zu

plumpe Instrumente fÃ¼r das wirkliche Wiedergeben

gewisser erhabener Scenen. Es unterliegt keinem Zwci-

rcl daÃ� die Kunst, wenn sie darauf verzichtet, Alles

darstellen. Alles vergegenwÃ¤rtigen, A l l c s den SinneÂ»

faÃ�lich macheÂ» zÂ» wolleÂ», iÂ» mehreren FÃ¤llen sicher

nichts einbÃ¼Ã�en wird, den,, der Geist crrÃ¤th mehr als

man ihm zeigeÂ» kauÂ», und der ZubÃ¶rcr der sich feinen

besondereÂ» Rahmen um die dramatifchc Handlung denkt,

lÃ¤uft nicht Gefahr, durch eine RealitÃ¤t ivelchc in

einer oder der andereÂ» Weife die TÃ¤uschung vernichtet

von seiner Ansmcrksamkeit abgezogen, in seiner Bewe-

gung gestÃ¶rt zn werden. VieleS wird wahrlich nur ge-

winnen, wenn man es eher andeutet als besebieibt,

eher beschreibt als verwirklicht, und in mancheÂ» Piinkien

geht die Einbildung so weit Ã¼ber die MÃ¶glichkeit der

Darstellung hinanÃ¶, daÃ� die letztere vergeblich versucheÂ»

wÃ¼rde, es mit ihr aufzunehmen. WenÂ» es eiueh keine,Â»

Zweifel rmtcrliegt daÃ� die Seenc durch Handlung

sich am Leben erhÃ¤lt, das will sagen durch Sebildc-

rung aller menschlicheÂ» Leidenschaften deren Spiel sich

zur Handlung und besonders zu einem gewisseÂ» Genre

von Handlung eignet; daÃ� man ausnahmsweise das

lyrische Element auf sie verpflanzen, das Portrait vorÂ°

walten lassen kann, (was vermag nicht das Genie?

was nicht das Talent?) â•fl so ist die Namr der

Seenc doch weit entfernt, aus eigner Kraft allen dra-

matischeÂ» Formen zu enlfprechen, deren Poesie und

Musik fÃ¤hig sind. Bc^de kÃ¶nnen nicht alle Werke

dieser Art auf die BÃ¼hne bringeÂ». Wir verstehen

unsererseits sehr gut, wie entschieden Marx den Ge-

danken von sich abweisen muÃ�te, von einem niit falschem

Bart ausstaffirtcÂ», geschmÃ¼ckten und parsÃ¼mirtcn SÃ¤n-

ger, der zwischen bemalten LeinwandstÃ¼cken ans einem

Brcttcrbodcn mit Versenkungen umherstolzirt â•fl den

biblischen Gesetzgeber vorstellen zu lassen, den Einge-

weihten des Isis Dienstes, das heilige Ricbtschwcrt, deÂ»

Denker der WÃ¼ste, den AnscrwÃ¤hlten des Herrn, den

Retter eines Volkes, das er gegen dessen WilleÂ» mit

schmerzlicher Hingebuug liebt, fÃ¼r welches er als Pro-

phet mit dem Geschick vermittelt, alÃ¶ FÃ¼rsprecher vor

deÂ» Herren tritt, dessen Anwalt und Befreier er wird.

Wir begreifen daÃ� Marx einen solcheÂ» Gegenstand nnr

musikalisch behandeln konnte, daÃ� der Gedanke einer

Sccnirung ihni zuwider sein muÃ�te, daÃ� er Â»ur auf

das GefÃ¼hl wirken und jedem ergriffnen ZuhÃ¶rer

die Sorge Ã¼berlasse,, wollte, sich die sichtbareÂ» Par-

teien des Dramas anszumalcn, wie es dramatifchc

Dichter mit TragÃ¶dieÂ» gemacht, die aufzufÃ¼hren ab-

geschmackt und unersprieÃ�lich wÃ¤re.*) Eines aber

verstehen wir nicht, daÃ� wenn Marx die MÃ¶glichkeit

eines wirklich musikalifchcÂ» Dramas auÃ�erhalb der Be-

dingungen der Seenc begriff, er nicht auch die Not-

wendigkeit einsah, dasselbe nicht durch seine Beucnnnng

mit einem ganz AndereÂ» zn verwechseln. WarnÂ», Ora-

torium betiteln, was seiner Natur Â»ach eiÂ» so Ver-

schiedenes ist? Da dieser von der ersten Entstehung

der Gattung sich herschreibendc Zitcl ohnelieÃ� in nnsercr

Zeit selbst fÃ¼r biblische GegenstÃ¤nde nicht mehr der

entsprechende ist, indem solche Werke nicht mehr auf

den Enltns sondern auf.die Kunst sich beziehen, mehr

an unsere Plantasie als an Â»Â»fercr Glauben sich wenden,

die GegenstÃ¤nde poetifiren ohne sie unserer Anbetung

darzubieten, unser GefÃ¼hl, wie alle Kunstwerke, erÂ»

hebeÂ» ohne diese Eihebung biS zur Andacht zu steigern,

zum wirklichen Gebet (,,i!>tiÂ», Evltesdicnst) zu stimmen,

zu dessen ausschlieÃ�t,cherem Bereich vorzudringen, bei-

lÃ¤ufig gesagt, ohne eiÂ» Dogma einerseiis, und Glauben

andererseits, obnc eineÂ» Aliar und einen Priester nicht

mÃ¶glich ,st. Das ttittichtigc der Bezeichnung ra-

tcrinm" fÃ¼r Misere Tage tritt am dculiichfren durch

den Ã¶ftergebranchtcn und grell eentrastirenden Znsatz

,,,v c l t l,ch" hervcr, als ob es weltliche Gebeie gebe, bei

Werken die Â»ach demselben Plan cingeiheili doch nvlb-

ivendig im (zonecrisaal eine Heimall) suchen muÃ�ten,

da die Kirche klincÂ» Vorireind mehr haue, ihren Â»icht

aus den christlichen BÃ¼cherÂ» entlehnteÂ» StoffeÂ» die

PforteÂ» zu Ã¶ffneÂ». Neue Diugc muffen neue NameÂ»

bekommen und alle GewÃ¤nder dÃ¼rfeÂ» Â»icht mit uenem

Tuch geflickt werden. Der Eharactcr des Oratoriums

ist ausgeprÃ¤gt episch; lyrische und dramatische Ele-

mente kÃ¶nnen iÂ» ihn, nur episodisch Platz greiseÂ».

Marx will sie im Gegculheil in hÃ¶chster FÃ¼lle und

Gewalt seinem Werk infundircÂ». Dies Werk wird

auch der Cantate nicht Ã¤hnlich sehen, die bei einer

oft mehr unmittelbaren Handlung Geist und Herz

anzog und rÃ¼hrte ohne ihre Ruhe zu beeintrÃ¤chtigeÂ»;

'> Man weiÃ�, daÃ� GÃ¶rke sv lange er konnte sich zrqcn

die AufflihrunA de? ^anst strenidlk, PÂ»roÂ» die dcS Manfred

niemals erlaubte,
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auch nicht der vocalcn Â«nd instrumeutaleu S y â•ž, p h o-

â•ž i e, die keine solche geschlossene Entwicklung und eng-

geschÃ¼rzten Knoten hat und meist nur die PeripetieÂ»

einer dramatischen Handlung bietet. Marx hat ein

ideales Drama im Auge, dessen Stimmung, LeibenÂ»

schaft nÂ»d Handlung die Schranken der Buhne Ã¼ber-

schreitet, das aber nichts destowcniger durch die Musik

den vollsten Ausdruck finden, alle feierliche und impo-

sante Wirkung durch sie entsallcn soll. Wir glaubeÂ»

mit Marx, daÃ� derartig angelegte Werte bis jetzt Â»och

nicht vorhanden und daÃ� sie mÃ¶glich, daÃ� sie ergiebig

sind. Sic erscheineÂ» wie eine Â»cnc Frucht welche die

Sonne des neunzehnteÂ» Jahrhunderts am Baume der

Kunst reisen wird. Dann haben sie auch das Recht

auf eineÂ» besonderen NameÂ», wie daÃ¶ Publikum eben-

falls berechtigt ist einen solchen zu sordern. Wie sollte

es sonst nicht die FÃ¤hrte verlieren und sich vergeblich

zu oricntircu sucheÂ», wenn es iÂ» Erwartung c,,,cS

Bekannten plÃ¶tzlich ein ganz Nettes sich gegenÃ¼ber

sieht, dessen Charieter ihm weder durch eine Benennung

noch durch ein unterscheidendes Merkmal im Boraus

angedeutet wurde.

AcuÃ�ere UmstÃ¤nde bewogen Marx sich der Lehre

zu widmen, ehe er den gefaÃ�ten Plan zu einer Trilogic:

MoscS, Mias, Christus ausfÃ¼hre,, tonnte, von welcher

bis heute leider nur der erste Theil vollendet ist, der

t,c Kunst mit einem hohen Werk bereichert hat, und

uns von der mÃ¤chtigen Coneeption des Ganze,, schon

einen volleÂ» Begriff zu gebeÂ» vermag. Die ihm inne-

wohnende cxelusive Neigung fÃ¼r die Form welche er

dici'eÂ» Compcsitioncn gebeÂ» wollte, fand ihren theoretischen

AuSdruck frÃ¼her iÂ» seinem Buch, als ihre lebendige

vollstÃ¤ndige Gestaltung in der AusfÃ¼hrung. Das

DarstelleÂ» von Typen und Formen, die einem Meister

als die vorzÃ¼glichsteÂ» erschieneÂ» welche der Kunst von

der Zukunft aufbehalten sind, gehÃ¶rt mit mindestens

eben so groÃ�en, Recht zu den GegenstÃ¤nden der Lehre

als die Leistungen der Vergangenheit. Auch krachÂ«

teÂ» ivir, daÃ� die BlÃ¤tter ans welcheÂ» der Autor seine

Gedanken â•žach dieser Seite cntivickeli, iÂ» einem voÂ»

der Musik des Â»eunzchnten Jahrhunderts handelndeÂ»

Buche vollstÃ¤ndig am Platze sind. Wir bchanpten

sogar, daÃ� ihr Nichtvorhandensein als eine LÃ¼cke er-

schienen wÃ¤re, da die Beobachtung in unscrc Zeit ge-

hÃ¶rt : daÃ� in der Kunst wie in nnscrcr Organisation

zwei Prineivc walten, deren eines; der KÃ¶rper, die

HÃ¼lle, die Form und Bekleidung, dem Verfall unter-

worfen und wesentlich transitorisch ist; deren andres

die Seele, das GefÃ¼hl, die Poesie, daÂ« Ideal ewig

jung bleibt und ein Recht auf Unsterblichkeit in sich trÃ¤gt.

Die Musik wechselt wie die Architektur ihre Style,

und eine Form verdrÃ¤ngt die andere in dem Grade

wie die Gesellschas, ihr Ideal, ihren geistigen Inhalt

Ã¤ndert, bei anderen Sitten andere BedÃ¼rfnisse em-

pfindet, mit welchen die Kunst Ã¼bereinzustimmen, zu

Harmonisiren hat. Marx gebÃ¼hrt die Ehre, der erste

unter den Lehrenden gewesen zu seiÂ», der gcgeu den

Fetischdicnst der Vergangenheit protcstirte, der sÃ¼r die

Kunst die Nothwcndigkeit fortschreitender Formcniuc-

tamorphosen besonneÂ» aussprach.

Wollte mau alle GegenstÃ¤nde und Ideen, die

dieses Werk berÃ¼hrt und anregt, im Einzelnen aufzÃ¤h-

len, alle besprechen, vrÃ¼scÂ» Â«nd rÃ¼hmen, man mÃ¼Ã�te

Seite sÃ¼r Seile ihm folgen. Von denen also, welche

die Obliegenheit haben auf seine seltenen Verdienste auf-

merksam zu machen, ebschon sie allgemein anerkannt

und gewÃ¼rdigt sind, wird Jeder unter so Vielem was

anSfÃ¼hrlick behandelt, berÃ¼hrt oder angedeutet ist, nur

einzelne Punkte zu einer genauen AuSeinandcrsctzilug

wÃ¤hlen kÃ¶nnen. Wahrscheinlich wird es Niemand un-

ternchmcÂ» alle AnsichteÂ» zu analhsircÂ», welche Ã¼ber

Philosophie und Aesthctik der Knnst, Ã¼ber Geist und

Anwendung der Lehre, Ã¼ber alte und neue Werke und

die Art ihres Studiums fÃ¼r die LernendeÂ», ihre Auf-

fassung von dem PublikÂ»,Â», Ã¼ber Theorie und Praxis

Poesie und Technik der Musik ze. in dieseÂ» dcnkwÃ¼r,

digcn BlÃ¤tterÂ» enthalteÂ» sind. Jeder wird aber seinen

Schatz von IdeeÂ» Â»,,d Keiiiitiiissen Ã¼ber all diese Punkte

vermehrt und bereichert findeÂ»; jeder wird deÂ» Keim

irgend eines neuen Gedankens aus ihnen entnehmen,

der sich mit der Zeit entwickeln und Frucht bringen

mag. Wir unsererseits begnÃ¼gen uns damit, die

Stellen des Buches hervorzuheben, deren baldige und

richtige SchÃ¤tzung unÃ¶ zunÃ¤chst am Herzen liegt, weil

die Bedingungen die sie dem geistigen Regime, der intel-

lektuellen Gesnndhcitslehrc deS Musikers vorhalteÂ», uÂ»S

die ciiizigcu scheineÂ», welche die Musik am Leben er-

hallen und ihr eine der VcrzaÂ»geÂ»hkit wÃ¼rdige Zu-

kunft sicherÂ» kÃ¶nnen.

Das von Marx fÃ¼r seine Ideen gewÃ¤hlte Gewand

gehÃ¶rt zu deÂ» reichsteÂ», die je ein Schriftsteller gcivebt

hat. Bewundernswerth erscheineÂ» aÂ» seinem Stvl die

stattliche Haltung, die WÃ¼rde, wir mÃ¶chten wohl sagen

die <.il-gmle!2i>, dic FÃ¼lle poetischer Bilder, die edle uud

abgeschlossene Ruhe in seiner Art zu reden und zu

citireÂ». Wie prÃ¤chtige DenkmÃ¼nzen prÃ¤gt er seine

Aphorismen ans, die allerdings sich nicht nach dem

stehenden MÃ¼nzsuÃ� verwerthcn lassen, dafÃ¼r aber den

Â»Â»vergÃ¤nglichen Werth des SchÃ¶nen an sich tragen.

Sein Tadel ist im BewuÃ�tsein voller Gerechtigkeit

energisch, sein Lob feierlich, gleichsam andÃ¤chtig. In

dem Theil des Buches welchen wir seine philosophische

Einleitung nennen mÃ¶chteÂ», finden wir unter allem

was bis jetzt Ã¼ber Musik geschrieben wurde das mit

linieren eigeneÂ» UeberzeugnilgeÂ» vollstÃ¤ndigst lieberem-

stimmende; die Fassung des Gedankens ist hier ost
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eilÂ« ganz besonders glÃ¼ckliche Â«nd befriedigende. Man

kann z. B. den Inbegriff der Kunst nicht besser in

riuem Worte desiniren, als er es that, da er mit einer

begeisterten KÃ¼hnheit den Ausdruck GeistkÃ¶rper:

lichkeit schuf.

Tin groÃ�er Tcnker welcher Ã¼ber das VergÃ¤ng-

liche in alleÂ» Meinungen und Theorien nachgesonnen

hat, deren jede relative Wahrheit enthÃ¤lt, wÃ¤hrend

keine die absolute auszusprechen vermag, sagte in der

Ucbcrzcugung, daÃ� dir Kunst noch der mindest ver-

gÃ¤ngliche Rcliquiciischrein sei um das Angedenken

unserer Ideen und GefÃ¼hle zu bewahren: â•žd i e B Ã¼-

cher leben nur durch ihren Styl." Und die-

ser einzige Rechtsanspruch, welche VerÃ¤nderungen auch

immer die Zeit in unserer Kunst, in ihren verschiedenen

Formen, in der Handhabung ihrer Materialc, im Er-

zeuzuiigsverfahren ihrer Werke, in der Art ihre Ideen

kundzugeben und den in ihrem Betreff waltenden

Meinungen hervorbringen mÃ¶ge, kÃ¶nnte schon genÃ¼gen

um dem Buche unseres Autors in den Augen der

Nachwelt dieselbe Geltung zu sichern, die es in den

unsrigeÂ» hat: eines Monuments, welcheÂ« der Kunst,

der Lehre und dem Verfasser zur Ehre gereicht.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Noch immer giedi es bei unserem Theater, und

besonders in der Oper, zahlreiche Gastspiele. Kaum hatte uns

Hr, Mitterwurzer verlassen, als Frl. Tietjens vom

k. k, Hofoperntheater in Wien einen Gastrcllen-EycluS erÃ¶ffnete,

wÃ¤hrend Hr. Eppich aus Hamburg den seinigen fortsetzte und

mit steigendem Erfolg noch als Raoul in den â•žHugenotten",

Robert und wiederholt als TannhÃ¤uscr auftrat. In Frl.

TietjenS lernten wir eine SÃ¤ngerin kennen, die ausgestattet

mit einer umfangreichen, schÃ¶nen und besonders in der hÃ¶heren

Lage des Mezzo-Soprans wohlklingenden Stimme, Â»ermÃ¶ge

ihrer sehr tÃ¼chtigen musikalischen Bildung, ihreÂ« Talentes und

Strebens bald zu den ersten dramatischen GesangSlÃ¼nstlerinnen

der Gegenwart zu zÃ¤hlen sein wird. Was Frl. Tietjens

noch fÃ¼r die vollkommene Wiedergabe der hochtragischen Ge-

staltungen der groÃ�en Oper abgeht, ist die Leidenschaft, der ge-

waltig packende dramatische Ausdruck einer Ney, einer Johanna

Wagner, Rottes ic, im GesÃ¤nge sowohl, wie namentlich auch

im Spiel. Es zeigte sich dies besonders bei ihrer Valentine

in dem vierten Acte der â•žHugenotten", theilweise auch bei der

Rezia im ersten Finale des â•žOberon," wÃ¤hrend ihre Alice im

â•žRobert der Teufel" in Auffassung und DurchfÃ¼hrung eine

hÃ¶chst gewinnende und liebenswÃ¼rdige Leistung war, ebenso

wie sie als Donna Anna im â•žDon Juan" durch das Edle

der ganzen Reproduktion Ã¼berraschte. In rein musikalischer

Beziehuug waren sÃ¤mmtliche Leistungen der Gastin ganz vor-

zÃ¼glich; Reinheit der Intonation, kunstgerechte Tonbildung,

unerschÃ¼tterliche Sicherheit (die ihr beilausig bei ihrer oft sehr

falsch singendeÂ« Umgebung bestens zu statten kam) und tÃ¼ch-

tige Kehlfertigkeit sind der SÃ¤ngerin hauptsÃ¤chlichste technische

VorzÃ¼ge ^ am Â«eisten aber wirkt sie durch das Reine, wir

mÃ¶chten sagen jungfrÃ¤uliche, das sich in ihrem GesÃ¤nge, wie

Ã¼berhaupt in ihrer ganzen Erscheinung auf der BÃ¼hne aus-

spricht. â•fl Seit voriger Woche gastirr bei unÂ« Hr. Beck, eben-

falls vom Hofoperntheater inWien, Neber die ausgezeichneten

Leistungen dieses SÃ¤ngers berichten wir in nÃ¤chster Nummer.

Elberfeld, den XZsten April, Am vorigen Mittwoch

fand das alljÃ¤hrliche Concert unseres Direktors Weinbren-

ner statt, welches stets die Elite Elberfelds versammelt, und

auch dieses Mal seine Anziehungskraft bewÃ¤hrte. Die Lieder-

tafel gab glÃ¤nzende Beweise ihrer unausgesetzt gebliebenen

ThÃ¤tigkeit, fÃ¼hrte mehrere ChÃ¶re ganz vortrefflich aus, so die

Compositionen: des Weines Hofstaat von Rietz, FrÃ¼hlingSweheu

von Kreutzer und ZÃ¶llner'Â« DoppelstÃ¤ndchen, und hatte sich eines

lebhafteÂ» Beifalls zu erfreuen. Die GebrÃ¼der Steinhaus

sangen nach gewohnter Weise zwei Solo-Ouartette ganz vor-

zÃ¼glich. Julius Langenbach erfreute uns mit einem Viv-

linsolo: RÃ¶verie von Vieurtemps, Eine junge Gesang-SchÃ¼-

lerin deS Direktor Weinbrenner trat zum erstenmale Ã¶ffent-

lich aus, fang einige Lieder von Schubert und die Eavatine:

GlÃ¶cklein im Thale aus Euryante, zwar schÃ¼chtern, aber recht

brav und verspricht bei stetem FleiÃ�e eine wackere SÃ¤ngerin

zu werden. Was den instrumentalen Theil deÂ« ConcertS be-

traf, so hat uns frÃ¼her Hr, Weinbrenner dadurch vorzugsweise

verpflichtet, daÃ� er jedes Mal irgend ein neues bedeutenderes

Werk zum ersten Male zur AusfÃ¼hrung brachte; im vorigen

Jahre hÃ¶rten wir die Symphonie von Hiller: â��Es muÃ� doch

FrÃ¼hling werden," welche in diesem Jahre auf dem nieder-

rheinischen Musikfestc in DÃ¼sseldorf ausgefÃ¼hrt wird, â•fl Dies

fand dieses Jahr nicht statt, was wahrscheinlich von der Ar-

muth der neuesten Zeit an bedeutenden Symphonien und

OuvertÃ¼ren (??) herrÃ¼hrt. Dagegen hÃ¶rten wir aber zwei

um so bedeutendere Ã¤ltere Werke, von welchen das eine seit

einer langen Reihe von Jahren hier nicht zur AuffÃ¼hrung kam,

uns hierdurch wieder als NovitÃ¤t erschien. â•fl Wir meinen

die imposante Eoriolau-OuvertÃ¼re von Beethoven â•fl ein Werk,

von so grandioser Conception und so wunderbarer Charakte-

ristik, daÃ� ihr nur die noch gewaltigere Egmont-OuvertÃ¼re an

die Seite zu setzen ist. â•fl Dann wurden wir durch Beetho-
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venS achte Slmphonie erfreut, jene kÃ¶stlichste, wenn auch nicht

strahlendste Perle in dem Diademe seiner SymphonieÂ», weil

sie durch ihren tiefen, wunderbaren Humor ganz einzig unter

des Meisters unsterblichen SchÃ¶pfungen dasteht. Bei AufzÃ¤h-

lung derartiger Werke erkennt Jeder, daÃ� es diesem Eoncerte

nicht an den mannichfaltigsten Reizmitteln fehlte. Die Aus-

fÃ¼hrung der Jnstrumentalwerke war ausgezeichnet, die SÂ»m-

vhvuie. den SchluÃ� des Concertes bildend, wurde von Seilen

deÂ« Orchesters mit vieler PrÃ¤cision und Begeisterung vorgc-

trageÂ».

Tagesgeschichte.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. HÃ¤ndel'S â•žIsrael in

Egvoren" ist vom Stern'scheu Gesangverein in Berlin

aingc'nkrt worden.

In B r, ni e n ist MencelSs o hn' s â•žElias" aufgefÃ¼hrt

worden. Die AuffÃ¼hrungen Me ndel S soh n ' scher ^raio-

riuin in der verstoÃ�enen Saison waren auffallend gering,

wahrend die 2 Oratorien von Havdn, und nach ihnen von

Handel zum UcberdrnÃ� tractirt wurden. Es ist dies ein

merkwÃ¼rdiges Sumptvin, auf das wir wiederholt hinweisen.

DaÃ� man Ã¼brigens bei Handel s Oratorien immer nur die

allgemein bekannten nnd allcrwÃ¤rts gehÃ¶rten: â•žSamson,"

â•žMessias" Â»nd â•žIsrael" auffÃ¼hrt, wahrend das â•žAlcrandcr-

fest," â•žJndaS MaeeabÃ¤nS," ,,^IlcÂ«ro e Pensierv5Â«" â•žJephta," ic,

so selten an die Reihe kommen, ist eine Einseitigkeit unserer

dcnischen Kantoren und Musikdirektoren, die ihre? Gleichen

snclit, Tie Spitze aller mnsikalischcn Einseitigkeit ist allerdings

das Abdrescheu von Granu's â•žz^o Jesu" in Berlin und

an anderen Orlen,

Wie schon frÃ¼her erwÃ¤hnt, hat Liszt von Seiten des

Ungarischen Erzbischof's im Namen der Naticn den ehren-

vollen Auftrag erhalten, zur Einweihung der Metropoliten:

kirche in Gran (einem groÃ�artigen Werke ungarischer National-

begcisteruug> eine Messe zn schreiben, Tie Eoniposilivn der

Messe hat Liszt bereits vollendet. TaÃ¶ O sfcrtv riuin

und Gradnale hat Liszt in einem schmcichelhaficn Schrei-

bcn einem der tÃ¼chtigsten ungarischen ZonkÃ¼nstler, M, G.

Brand in Pesth Ã¼bertragen, welcher schon mehrere Messen

compvnirt bat, Die in Pesth mit groÃ�er Anerkennung ausge-

nommen werden, â•fl Die Einweihung der Grauer Basilika

war ursprÃ¼nglich ans den 15, Angnst festgesetzt. Man hat sie

jetzt bis zum lZren September verschieben mÃ¼ssen, weil der

innere Ausbau des Doms nicht eher vollendet werden kann,

Eardinal Antonelli aus Rom wird bei der Einweihung ge-

genwÃ¤rtig sein, welche ein ungarisches Nationalfest im groÃ�-

artigsten Style werdeÂ» wird.

Neue und Â»eueinstudirte Opern. In Carlsruhe

wurde zum Besten der Penssvnsanstalt der HofbÃ¼hnc Shaks-

peare's â•žMacbeth," nach der Ucbersetzung von Schiller und

VoÃ�, fÃ¼r die BÃ¼hne eingcrichiet von Eduard Devrient,

neu gegeben. Die zur Handlung gehÃ¶rige Musik, nebst Ouver-

tÃ¼re war vom Musikdirektor Vilbelm KalÃ¼woda )uv.

cempouirt worden.

Das ncnc M ose u t h al' scbc Drama, zu welchem Hein-

rich MarschÂ»er die Musik schreibt, heiÃ�,: â��Ter Goldschmidt

von Ulm." â•fl

Im IKÃ¶niie Ivrique in Paris kam das erste Werk eines

neuen Eomponisteu Ortolan, die Operette â•žLiselic" zur Aus-

fÃ¼hrung,

Halcvv'S â•žKÃ¶nigin von Emern" ist in Stuttgart leid

lich durchgefallen.

Flotow's neue Oper â•žAibin," Ten von Moscnrh al,

wird die nÃ¤chste Wintcrsaison in Wien erÃ¶ffnen. â•fl Eine

wÃ¼rdige â•žOuvertÃ¼re!" GlÃ¼ck zu! â•fl

In P est l, kam die Oper â•žAsanasia" von Franz D opp-

ler zur AuffÃ¼hrung. Sie war neu einstndirt mil der Frau

Hollosi iÂ» der Zittelrolle. Zwei Duette im Isteu und 2ten

Act, sowie das rinal-Ln?,Â»Â»,!,!Â« werden als besonders hervor-

ragende Nummern gerÃ¼hmt. Die Besetzung war tresflicb,

Beifall und 5hcilnahme des Publikums waren bedenkend.

In MÃ¼nchen ist Lortzing's â•žUndine" in Vorbereitung.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Kapellmeister Abt

aus Brannschweig ist am Wiener Hofopernlhcatcr â•žsÃ¼r eine

Dreimonatliche Saison" (also fÃ¼r die italienische Saison?) cn-

gagirt worden.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Robert Franz sind

wiederum sechs GesÃ¤nge fÃ¼r eine Stimme mit Pianoforle er-

schienen. Es ist dies bcrciis sein Op, LZ, Mit Ausnahme von

Op, 15 nnd >9, einem KÂ»rie und einem Psalm (ll7) Â»

esnellz, sind sÃ¤mmtliche erschienen Werke Lieder sÃ¼r eine Sing-

stimme. Die meisten derselben (nÃ¤mlich Op, l, 5, Ã¶, 7, lÂ»,

IZ, 1Â«, 17, 18, 20, 2t, LZ) erschienen bei F, Whistling,

Tie C-Dnr-S'.imphonie von Franz Schubert, im Ar-

rangement fÃ¼r 2 Pianoforte zu 4 HÃ¤nden von K > indworth,

ist jetzt erschienen. Da das bisher einzige Arrangement dieser

groÃ�en Snmphonie, fÃ¼r l Pianoforte zu 4 HÃ¤nden, in jeder

Beziehung sehr viel zn wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, machen wir aus

dieses vortreffliche Arrangement, welches unter den Augen von

Liszt entstanden ist, ganz besonders aufmerksam.

Literarische Notizen. Aus einem Artikel von Her-

mann Marggraff in den â•žBlÃ¤ttern fÃ¼r literarische Unter-

haltung" Ã¼ber Mar Waldau erfahren wir, daÃ� dieser Ã¼ber-

aus begabte und uns leider in der schÃ¶nsten BlÃ¼ihe seiner

Jahre und Wirksamkeit entrissene Dichter die Absicht hatte,

sich an der DiScussion der Wagner-Frage energisch zu betbei-

ligeu. Mar Waldau machte an Brockhaus das Verlags-

anerbieteÂ» zu einem Werk von circa 30 Vogen, mit dem Titel

â•žDrei Briefe Ã¼ber Schrift und Kunst, Revue neuer und

neuester Literatur," â�� Ter dritte Brief sollte sich ausschlieÃ�-

lich mit Richard Wagner beschÃ¤ftigen, und das Ganze

nicht streng wissenschaftlich, sondern ausdrÃ¼cklich â•žwie ein Feuil-

leton fÃ¼r das groÃ�e Publikum" gehalten werden, â�� Es ist

lebhaft zu bedauern, daÃ� dieses Werk Waldaus nicht vol-

lendet wurde, TenÂ» wie er auch immer sich Ã¼ber Wagner
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und seine Kunst ausgesprochen hatte, ft wÃ¼rde er jedenfalls

im hÃ¶chsten Grade Anregendes und Geistreiches gebracht haben.

Namhafte Dichter habin sich bis jeg! Ã¼berhaupt noch wenig

an der TiScussion der schwebenden KunstfragcÂ» betheiligt,

Bis jetzt ist mehr von, rein musikalischen, Ã¤sthetischen und

philosophischen, nicht aber rom rein poetischen Standpunkte ans

darÃ¼ber geschrieben worden. Um so tiefer ist es zu beklagen,

daÃ� Mar Waldau durch den unerbittlichen !od zum ewigen

SchweigeÂ» vernrtheilt wurde!

Bei !h. N icm e>, er in Hamburg erscheint im Laufe

dieses Pommers die neue dritte umgearbeitete Auslage des

Musikalischen C on v ers a ti o n s . L cri c o n S, bearbeitet

von August Gatl,Â» in Paris. â•fl Zur lZinsendnng von bio-

grapluschen nnd literarischen Notizen fordern der Herausgeber

und Verleger wiederholt ans. Wir machen die (5o,nponisten,

musikalischen Schriftsteller :e, hierauf aufmerksam. indem wir

zugleich bei dem anerkannten Ruf, welcheÂ» August Gathu

geniest, ras Werk seit'sr auf's Beste empfehlen sonnen, welches

bei der immerfort anwachsendeÂ», mnsikalischen Literatur einem

ZeitbednrfniÃ� nach KrÃ¤ften zu entsprechen suchr,

TodesfÃ¤lle. ?>n London ist Henrn B isbvp, der

in England geachtete nnd beliebte Tonsichter, am ZUsten April

gestorben.

Vermischtes.

(5arl <>>ollniick hat wieder eine neue Oper aus dem

Englischen Ã¼bersetzt, Sie ist von Vmanuel Aguilar.

heiÃ�t â��ike ^Viives K,uÃ�" lder KÃ¶nig der Wellen) und wird in

deÂ» ersten Zagen des Mai im Drnrg-Lane Theater zu London

aufgefÃ¼hrt.

Wie vor kurzem KÃ¶rners â•žUrania" berichtete, hat daÂ«

Konsistorium der Provinz PreuÃ�en an die evangelischen Geist-

licheÂ» dieser Vrorinz eine Empfehlung der KÃ¶rner'schen Ver-

lagsartikel: de? â•žangehenden Organisten," des â•žVvangelischen

PrÃ¤ludienbuches" Â», A, gerichtet, eine l^nipfehliing, die zugleich

mit der Aufforderung zn erhÃ¶hter Pftegc des ^rgclsviels ver-

bunden war,

Das Monument, welches die Stadt Bergamo Doni-

zetti errichtet, ist vollendet. Der Entwurf ist cigcnthnmlich.

Auf einem reichen Pidcstal si^t die . Harmonie" Ã¼ber deÂ» Zod

de? Meisters rraucrud, Vier Knaben an den vier Ecken des

Moiiumcutcs zerbrechen in, Ausdruck des schmerze? die mu-

sikalischen Instrmnente, die sie in den HÃ¤nden halten. Dies

scheint also spmbolisch ausdrÃ¼cken zn sollen, daÃ� es seit Do-

Â»izetti s Zode init der Mnsik aus sei! â•fl

Der EvIne > MÃ¤uuergesangverein hat sich gespalten. Es

sind ZÂ» SÃ¤nger ans deÂ», Ttaminvercin ansgeschicdcn. welche

mit HÃ¼lse Â»cn Hinzngerretencr einen jlppositionS - Gesang-

Verein grÃ¼nden werden. Dieser Sonder. Gesang? - Bund ist

wieder einmal echt deutsch!

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

!Â»Â»s Â«Irin Veilsge von

F*/et, Â« 1!?eÂ«Kettk Â«e?t. ^itÂ«?e ' M /eÂ«.

IZÂ«lÂ»KÂ«rt, <K. I'., Lecl.s I.ieller oli,i<> >Vc,,lÂ»

fiir' l'iunoluile. 20 !>8>-.

l'Ieiiieiiti, FlÂ», 3cn,^l,.>tt !Ã¼i' I'i!>ii(,sÂ«ple. >'cuÂ«,

ii^cli cleÂ» I>o5lÂ«i> s)ue!!ei> i cviclii >e -VusgÃ¼lie.

.X,.5. l^llu,- ^0,). 14. 1) 15 >,;;>'- â•fl !>'6.

r-mvl, (0,,. 14. 5,'. 3) 15 >L>-. â•fl 7. II-

,â•ž(,Â» (0^,40. 2) 20 â•fl Â».8. vnlune

!>^>>!â•žtt>ui.:,ls. l.0,i. 50. !>','. 3) 25 >jz> -

IDeÂ»Â»Â»ner, 0,,. 60. ('.^s:mÂ«e I. 1 Siimâ•ž,e

mil I'ile.

1, ZliiieiÃ¼ici^iil. >>. 2. I'ivl in clei 8vele.

3. Slille 8io!,e,I,eil. . 4. >Vi>I,Ui^cI. l>r.5.

l>i>^Ii>l;i uÂ«s. > > . 6. 8c, Â«Â«il!

>,.1, 3. ^, 5 .>Ã¶>-. l>,.2. i, 10 I>, .4,

5, 6. u 8 ^

I6Â»LKÂ», 0>>. 41. In IÂ»Â«ii!,-l!is,n. IdvIIe ss,r

pignolnile. 15

I^eÂ»nllÂ»rtlli, WZ., <>>'. II- I^nÃ�.'^e <>u >:">'u,-.

Im>Â»nn>>>l>i Iviique p. piiinÂ«. 10 I^V'i'.

'I'rvi? k'iittl.iiÃ¼ivs Â«>> ^,>i>ii>:^5 n. ?i,ii,o. >ouv.

eililion Â«ri<iiÂ»:>Ie. 15

I>IÂ»eIl^, <','. 109. l.eÂ» ^olikriÂ». 36

c^lttix I.ivoiis, lisnsi'rits clnns un Ã¼lvle Incile

I'iÃ¼nÂ«. C.i,I>. 3, 4. 20

Lvi O. H^. in I.e>>>iiiK ist su elicn er^cliiencÂ»!

I urberK, ZÂ»Â»nl, u Â»Â»rtel, Â«nstÂ»v,

0j>. 1. Ituo ^>,: 8,i>Â«,, lÃ¼r I'iittiolorlÂ« uixl ViolinÂ«.

1 IIiI,.

I^Â«rKerK, ?aÂ«I, 0,,. 2. ,,8vliÃ¶,'e Wiege mei-

ner 1.Â«i<Iei>I^ied ljeÂ«IeiluliÃ� Â«les I'iÂ«uÂ«IÂ«ile

nnd Violoncelle. 17? i>8>'Â»

, 0j>. 3. ItomsitÃ¼e tltl' i?isvulÂ«iie uiici

loneelle. 12^- ^gi'.

rI" tZinzelne Nummern der N. Ztschr. f. Musik werden in 5 Ngr, berechnet.

Druck Â«on Fr. Ruckmann,

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Jnstructivcs.

5i,r Gesang.

Manuel Garcia, LÂ»eici^ per Is voce con ^ccomp.

<Iel pinnosoi le. â•fl Berlin, Schlelinger. pr. I^SHIr.

Das obige Werk Garcia's ist in italienischer,

franzÃ¶sischer und deutscher Bearbeitung erschienen. Die

den praktischen llcbniigen (97 Numnicrn) vorangehen:

den allgemeinen Gcsaiigrcgcln enthalten im Wesent-

lichen nichts Neues. Das Werk bildet gewissermaÃ�en

eine theoretisch-praktische Einleitung oder Vorbereitung

zu Garcia's groÃ�er Gcsangschulc. Die erste llcbung

dient zur Bildung der ^lesss <li voce. Nr. 2â•fl9 sind

bestimmt, die TÃ¶ne zu tragen und zu binden; Nr. tt>â•fl

22 sollen die Stimme zum Coloratur-Gksange vor-

bereiten; Nr. 23â•fl34: Dur-Tonleitern; 35â•fl46: Moll-

Tonleitern; 47: chromatische Tonleiter; 48â•fl94 ander-

weite Stimmbildungsstudicn; 9S â•fl 97 Vor- Â»nd

Doppelschlags, llcbungcn; 97: vorbereitende Uebungen

des Trillers. Obschon alle diese llcbnngen in der Ton-

art tl geschrieben sind, so muÃ� man sie (laut Borwort)

doch in jene Tonart transponiren, in der die Stimme

sich leicht bewegt und dann von Halb- zu Halb-Ton

steigen, bis zur hÃ¶chsten Note, die die Stimme ohne

Anstrengung erreichen kann; es versteht sich somit ganz

von selbst, daÃ� einzelne llebungen in der Praxis ver-

kÃ¼rzt Â»nd verschiedenartig verÃ¤ndert werden mÃ¼ssen.

Alle llebungen sollen auf den Bocalen s, e, j, o, u

gemacht werden, mit der Borsicht jedoch, sie nicht

abgestoÃ�en (8lsccsto, oder ssccsrle) auszufÃ¼hren,

sondern die Vocale ohne jenes widerliche und doch so

hÃ¤usig vorkommende Ka, Ks, Iii, Ko, Ku, rein und

deutlich hÃ¶ren zu lassen. Es unterliegt keinem Zweifel,

daÃ� ein Lehrer, der selbst praktischer SÃ¤nger und

bereits geÃ¼bter Lehrmeister ist, diese llebungen mit

Nutzen verwenden kann ; als â•žtÃ¤gliche" llebungen

fehlt ihnen systematische Folgerichtigkeit, und statt 97

Nummern wÃ¤ren vielleicht 49â��SV zweckmÃ¤Ã�iger ge-

wesen. In ganz Ã¤hnlicher Weise bietet uns

dieselbe Verlagshandlung noch ein neues Unterrichts-

Material mit

Gaetano Nava's kÃ¼emenli Â«li vocslizzsnone tn 12

lelioni prslicke con ^ccomp. 6i PisaÂ«, kiek. l. â•fl

pr. s l Shlr.
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Dem Werkchtn geht ebenfalls ein kurzer theore-

tischer Unterricht voraus, der in herkÃ¶mmlicher Weise,

ohne alle nutzlose Schwatzerei, eine einfache Reduktion

der Gesangbildungslehre klar und bÃ¼ndig liefert

und den praktisch erfahrenen Lehrer bewÃ¤hrt. Dcr

Text ist in italienischer und deutscher Sprache abgefaÃ�t.

SÃ¤mmtlichc Ucbuugcii sind, wie dies von einen Sang-

mcister wie Nava nicht anders zu erwarten, stimmÂ»

gemÃ¤Ã�; sie schreiten vom Leichteren zum Schwereren

zweckmÃ¤Ã�ig fort, erscheinen aber, wie fast alle fremd-

lÃ¤ndischen GesangstudicÂ» fÃ¼r deutsche Gcsangbildung

in vielfacher Beziehung als unzureichend. Sollen

Solfcggicn vorzngsweisc Klangbildungs Ãœbungen

seiÂ», so kann dieser Zweck ohne Zweifel auf weit kÃ¼r-

zerem Wege erreicht werden; sollen SolfeggieÂ» bloÃ�e

TreffnbimgcÂ» sein, so wird der SchÃ¼ler durch die

Accord-Lehrc verbunden mit der Trcfflchrc cbcnfalls

schneller zum Ziele gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen; sollen aber

Solfcggien das fÃ¼r den Gesang sein, waÃ¶ z. B. die

neueren Pianofortcstudien fÃ¼r das kÃ¼nstlerische Virtuosen-

spiel sind, dann reichen die gewÃ¶hnlichen italienischen

Solfcggicn fÃ¼r deutsche SÃ¤nger keineswegs aus;

sie bewegen sich fast ohne Ausnahme nur in den leich-

testen Jntcrwallcn und sind in rhythmischer Bczichnng

namentlich ganz nngcnÃ¼gcnd, denn sie steheÂ» vorherr-

schend nur in den gcwÃ¶hnlichstcÂ», gangbarsten Tactartcn.

Trotz dieser MÃ¤ngel aber behalten die guten italienischen

Stimmbitdungsstudicu fÃ¼r alte Zeiten nnd Zonen uns

bestrcitbarcn Werth; sie ruhen auf dcr Â«Â»wandelbaren

Basis des menschlichen Stinimorganismns, locken die

Stimme heraus nnd fallen angenehm inÃ¶ Ohr. SchlieÃ�Â»

lich zeigeÂ» wir Â»och das Werk ciÂ»es deutscheÂ» GcÂ»

sanzlchrcrs an, welches uns zur Bcurthcilung von der

Redaktion Ã¼bergeben ist.

F. Sieber, Hundert Vocalilcn und Sott'eggien nedtt

einleitenden Studien mit Pianotorte-Begleitung. â•fl

Magdeburg, Hcinrichehofen. 4 Helte, pr. Â« Thlr.

Hr. Sieb er, welcher jetzt in Berlin als Gesang-

lehrer wirkt, hat sich seit einigen Jahren durch mancher-

lei theoretische und praktische Erzeugnisse im Gcbictc

der Gcsangskunst vortheilhaft bemerkbar gemacht; wir

begrÃ¼Ã�en ihn um so freudiger, da er zu den wenigen

deutscheÂ» Gesanglehrern gehÃ¶rt, welche unsere Kunst

nicht blos ans BÃ¼chern kennen gelernt, sonderÂ» practiich

geÃ¼bt und stndirt haben. Das in Rede stehende Werk

zerfÃ¤llt in 6 Hefte, von welcheÂ» eiÂ» jedes auÃ�er S

Seiten einleitender StudieÂ», ttZâ•flIS VoealiseÂ» enthÃ¤lt,

welche eigens und ausschlieÃ�lich fÃ¼r die auf dem Titel

des Heftes bemerkte Stimmclasse componirt sind, so daÃ�

fÃ¼r eine jede der S Stimmclassen â•fl Sopran, MezzoÂ»

sopran, Alt, Tenor, Bariton und BaÃ� â�� ein beson-

deres Ucbungshest vorhanden ist, welches cinzcln ge-

kauft werden kauÂ». Diese Voealiscn stehen mit dem

â•žLchrbuche dcr Gesangkunst" welches der Verf. bereits

frÃ¼her herausgab, in genanem Zusammenhange; sie

kÃ¶nnen aber von den befÃ¤higteren Gcsangsclcvcn als

sclbststÃ¤ndige UcbungsstÃ¼ckc benutzt werden; und zwar

vorerst als â•žVocalisen," spÃ¤ter als â•žSolfcg-

gien" mit Unterlegnng dcr SÃ¶lden <!Â« re mi IÂ» so!

Ii, Â»i. â•fl Ucbcr den Werth oder Unwerlh des Sol-

fcggirens circnlircn unter den deutschen Lehrern die

heterogensten Ansichten; bei den wirklichen Fachlehrern,

welche selbst als SÃ¤nger den Nutzen des Solfcg.-

gircns an sich erprobt haben, kauÂ» kein Zweifel sein;

nur die theoretisch aus BÃ¼chern gebildeten Lehrer und

anderwciten zahlreichen Lchrpsuscher kÃ¶nncn dcn

absoluten Wcrth dicscr Methode verkennen. Sehr

richtig sagt Sieker: â•ždcr eigentliche Zweck nud Nutzen

der Solfcggicn ist ein rein sprachlicher". Zu dcr

in dcn VocaliscÂ» crlangtcn Fertigkeit im Tonbildcn

und Tonvcrbindcn, in dcr Ansglcichnug der Register,

in AusfÃ¼hrung aller mÃ¶glichen Passagen nnd Ver-

zierungen sott sich nun noch die Leichtigkeit und Deut-

lichkcit dcr Aussprache gcscllcn, um durch Hinzu-

nahme dcr Konsonanten anf deÂ» Gesang mit Worten

vorzubereiten und hinzuarbeiten. Es ist durchaus

thÃ¶rigt und lÃ¤cherlich, die SolfcggicrÃ¼bnngcn verwerfen

zu wollen, die im Gcgcnlhcil in langsamcm nnd schnellem

Tcnipo (Â»nr niemals bis zur ErmÃ¼dung) zu recht

fleiÃ�igciÂ» Studium nicht gcuug enipfohlcÂ» werden

kÃ¶nneÂ». Nur benutze man die ciu.i,'Â»!. SÃ¶lden nicht

wie frÃ¼her zur Benennung der TonhÃ¶heÂ»; ein

ganz freier Gebranch dcr Sylbcn ist in sprachlicher

Beziehung zu empfchlcÂ», doch wÃ¼rde ich, wie bereits in

meineÂ» seit 12 JahrcÂ» crschicncncn Â»nd weit ver-

breiteten tÃ¤glichen GesangstudicÂ» Hcft 1. bei

Breit kÃ¶pf und HÃ¤ricl, die Svlbcn lln, re,

mi, pÂ«, tu, Ig, I,e zu beliebigem Gebrauche brnutzcn.

IÂ» dicsen Sylbcn sind unscrc Hauptvocale s, e, i, o,

u mit den Eonsonantcn in Verbindung gebracht, welche

oft verwechselt (p, I), ,1, t) oder wie falsch aus-

gesprochen wcrdcn. â•fl Die Vocalisen des Hrn. Sicbcr

sind grÃ¶Ã�lcnlhcils nur ciuc und nie mehr als zwei

Seilen lang und verfolgen zunÃ¤chst jcdc cinzcln cincn

besonderen technischen Zweck, dcr aus dcr am SchlÃ¼sse

des Vorworts bcsindlichen Tabelle ersehen wcrdcn kann.

Dcr SchÃ¼ler muÃ� stcts wisscn was er an cincr llebung

zu erlernen hat, wenn er nicht g cd a n k c n l o s singeÂ»

soll. Die Ucbnngcn dÃ¼rfen natÃ¼rlich Â»nr einen Thcil

der Lchrstunde ausfÃ¼llen um all und jede ErniÃ¼dung

in physischer nnd psychischer Hinsicht zu vermeiden.

KÃ¶nnen wir den Vocalisen nicht gerade einen hohen

Kunstwerth beilegen, so sind sie doch melodiÃ¶s gehalten

und werden neben den guten italienischen Sol-
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feggicn bewÃ¤hrter Meister, mit Nutzen verwendet werden

kÃ¶nneÂ». Die Verlagshandlung hat das Werk schÃ¶n

ausgestattet.

Halle. G. Nauen bÃ¼rg.

Die Concertc des Prager Musik-

Conservatoriums.

ii.

Das zweite Conccrt unseres Conservatoriums,

welches am 18tcn MÃ¤rz vor einem eben so distinznirten

als zahlreichen Publikum stattfand, reihte sich bezÃ¼g-

lich der Leistungen dem ersten ebenbÃ¼rtig an, war je-

doch bezÃ¼glich des Erfolges Â»och glÃ¤nzender. Ein so

voUcndctcs TonstÃ¼ck, wie die OuvertÃ¼re zu â•žCoriolan"

von Beethoven, in einer so makellosen AuffÃ¼hrung, wie

sie in diesem Concertc geboten wurde, anzuhÃ¶ren, ge-

hÃ¶rt zu jenen seltenen HochgenÃ¼ssen, die die alles be-

zwingende Zauberkraft der Himmclstochtcr Musik iu

ihrer ganzen FÃ¼lle erkennen und fÃ¼hlen lassen. Ein

so unvergleichliches Ensemble, in welchem â•fl neben-

bei gesagt â•fl die Celli bis auf zehn verstÃ¤rkt waren,

ein Ensemble, das iu seinem Flusse die Verschieden-

artigkcit der Stimmen, aus denen es zusammengesetzt

ist, ganz vergesseÂ» macht, das, wie aus Einer Seele

gehaucht, wie in einem Gusse eine so meisterhafte

Erscheinung zur Erschcinnng bringt, muÃ� die ganze

Seele des ZuhÃ¶rers bewÃ¤ltigen. Als daher die letzten

TÃ¶ne Â»och nicht vÃ¶llig verklungen waren, brach das

gcsammtc Auditorium in eineÂ» Sturm von Applaus

aus und verlangte die Wiederholung. Auf gleicher

HÃ¶he stand die AusfÃ¼hrung der Pastoral-Svmphonic

desselben Meisters. Das Andante, das in der Ã¤uÃ�erst

feinen NÃ¼ancirung, mit der es vorgefÃ¼hrt wurde, die

Seele des ZuhÃ¶rers fesselte, der Gcwittcrsturm, der

mit allen seineÂ» Erscheinungen im Gefolge am Ohre

dahiubrauste, so wie nicht minder das darauf folgende

herrliche AUcgrctto, alles â•fl alles inachte einen be-

wÃ¤ltigenden, hinreiÃ�enden Eindruck. Dircctor Kittl

wurde nach der AuffÃ¼hrung dieser hÃ¶chst bedeutungs-

vollen Sechsten des unvergleichlichen Meisters enthu-

siastisch gerufen. Dies sind Thatsachcn, die ohne In-

terpretation fÃ¼r sich selbst sprechen und das ehrendste

ZeugniÃ� fÃ¼r die vorzÃ¼glichcu Leistungen des Dirigenten

abgeben, dem einige Tage nach diesem Triumphe â•fl

ein sinniges und doch nur zufÃ¤lliges Zusammentreffen â•fl

die von Sr. k. k. MajestÃ¤t in Anerkennung seiner

Verdienste um die Kunst im AllgemeineÂ» und um das

seiner speciellen Leitung anvertraute Kunstinstnte ins-

besondere demselben verliehene groÃ�e goldene Medaille

fÃ¼r Kunst und Wissenschaft Ã¼berreicht wurde. Wer

auch nichts weiter als die am jlZten aufgefÃ¼hrte â•žCo-

riolan - OuvertÃ¼re von Kittl's jugendlichem Orchester

gehÃ¶rt hat, muÃ� mit uns ausrufen: â��Dem Verdieste

seine Kronen!"

Von SolostÃ¼ckcn wurde diesmal eine Phantasie

fÃ¼r die Clarinctte von ReissigÂ«: â•žIV sttenle l' siriÂ»

viee" uud ein Concert in A-Moll fÃ¼r das Cello, com-

ponirt von G. Goltermann, vorgetragen. Prof. P i,

sarowitz, der Clarincttist pur exkx'IIence, hat in

seiner Wirksamkeit als Lehrer am Conscrvatorium

bereits eine Reihe vorzÃ¼glicher SchÃ¼ler herangebildet,

denen der eben vorgefÃ¼hrte SchÃ¼ler nicht unwÃ¼rdig

zur Seite steht. Alle zeichnen sich in ihren Leistungen

eben so sehr durch tiefes inniges GefÃ¼hl und seelcnÂ«

vollen Vortrag, als durch technische Gewandtheit vor-

thcilhaft aus. Prof. Goltermann, den wir bereit?

in einer Reihe von Produktionen als vorzÃ¼glichen

Cellisten, als wahren KÃ¼nstler kennen gelernt haben,

hat uns nun durch die wiederholte VorfÃ¼hrung seines

SchÃ¼lers abermals Gelegenheit gegeben, auch seine

Verdienste als Lehrer in gebÃ¼hrender Weise zu wÃ¼r?

digcn. Beiderlei SolostÃ¼cke stehen auch bezÃ¼glich der

Composition hoch Ã¼ber dem Niveau der gewÃ¶hn-

lichen conccrtantcn PiereÂ», in denen es nur auf Kunst-

stÃ¼cke abgesehen ist, ohne daÃ� sie selbst ein Kunstwerk

wÃ¤ren.

Die Gesangsnummcr bildete ein Terzett aus Cima-

rosa's â•žii iruitrimnnin se^reto". Bei der KÃ¼rze der

Zeit, welche die drei SchÃ¼lerinnen dem Conscrvatorium

angehÃ¶ren, lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber dieselbeÂ» kaum mehr sagen,

alÃ¶ daÃ� ihre Leistung verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig gÃ¼nstig war,

und daÃ� besonders Fraul. Marie Soukup eine

ausgiebige, klangvolle und volubile Stimme hat.

Das dritte Conccrt fand, wie jedes Jahr, am

Palmsonntage im landstÃ¤dtischen Theater statt. Die

EnfcmblcstÃ¼cke standen bezÃ¼glich der AusfÃ¼hrung mit

dcncn der frÃ¼herÂ» Concertc auf gleicher HÃ¶he; in den

Solopicccn Ã¼berragte das dritte Conccrt um ciu Be-

deutendes seine VorgÃ¤nger.

Den Anfang machte die feurige OuvertÃ¼re zu

,,Cortez" vou Spontini, die mit ihrem glÃ¤nzenden

Rvthmus ausgezeichnet Â»nd in ihren krÃ¤ftigeÂ» Stellen

unÃ¼bertrefflich vorgefÃ¼hrt wurde. Daran schlÃ¶ssen sich

als Nr. 2, 3, S und 6 vier Jnstrumcntal-Conccrt-

piccen und als Nr. 4 eine Gcsangsnummcr, und zwar

eine Polonaise brillante sÃ¼r den Fagott von Jaeobi,

Introduktion und Variationen fÃ¼r die Oboe Ã¼ber eiÂ»

Thema aus dem Don-Juan von Griebel, Introduktion

uud Rondo fÃ¼r das Waldhorn von Gottwald, endlich

die Othello-Phantasie von Ernst fÃ¼r die Violine. So

rangirtcn die Nummern im Programm, so mÃ¼ssen wir

sie auch nach der grÃ¶Ã�crn oder mindern Vollkommen-
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heit in der AuffÃ¼hrung, mit der schwÃ¤chsten Leistung

beginnend, auf einander folgeÂ» lassen. Wiewohl alle

vier SchÃ¼ler nach der eben bezeichneten Abstufung und

nach dem Charakter der Instrumente recht Ancrken-

nenÃ¶werthes leisteten, so steht doch der Violinist Her:

ner, ein Altonaer, hoch Ã¼ber den anderen. Die Er-

scheinung dieses jungen KÃ¼nstlers â•fl denn, obwohl

noch SchÃ¼ler, ist er schon KÃ¼nstler â•fl ist jedenfalls

eine so bedeutende, daÃ� wir nicht umhin kÃ¶nnen, in

seine Leistung nÃ¤her einzugehen, als in die der vorange-

gangenen SchÃ¼ler. Offenbarte Herner schon in einem

der vorjÃ¤hrigen Conccrtc durch eine entschieden richtige

Auffassung und durch technisch gewandte, dem wahreÂ»

Wesen der Kunst ganz gerechte DurchfÃ¼hrung ein nicht

ungewÃ¶hnliches Talent, wie es sich bei mancheÂ» Vio-

linisten nicht findet, der bereits in einer erklecklicheÂ»

Anzahl von HauptÂ» Â»nd ProvinzstÃ¤dten conccrtirt und

Beifall geerntet hat, so mÃ¼ssen wir nach dein im

dritten Coneertc GehÃ¶rten staunen, wie weit er seit dem

vorigen Jahre unter seines vortrefflichen Lehrers Leitung

vorgeschritten ist. Obgleich in der Phantasie, die er

vortrug, Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten gehÃ¤uft

sind, obgleich hierin der Virtuose, der diese SchwierigÂ«

leiten im SchweiÃ�e des Angesichtes Ã¼berwindet, an

der GrÃ¤nzmark der Technik angelangt ist, so fordert

sie doch noch mehr, sie fordert zur Entfaltung ihrer

SchÃ¶nheit GefÃ¼hl im Vortrage. Hemer leistete Alles;

er spielte mit einer solchen Sicherheit, Reinheit, Kraft

im Tone, dabei im Adagio mit solchem Schmelz, niit

solchem VerstÃ¤ndnisse der Composition, daÃ� wir sein

Spiel ein â•žgeniales" nennen und den jungen KÃ¼nstler

deÂ» seltenen Erscheinungen im Virtuoscnthum beizÃ¤hlen

kÃ¶nnen. Der Erfolg, den Heiner mit seiner von jedem

Violinisten gefÃ¼rchteten Othello-Phantasie erzielte, war

ein ganz ungewÃ¶hnlicher; er wurde nÃ¤mlich dreimal

und am SchlÃ¼sse zugleich mit seinem Lehrer Prof.

Mild Â»er gerufen, â•fl eine Auszeichnung, die wir mit

gutem Vorbedacht fÃ¼r beide eine vollkommen verdiente

nennen. Denn Mildner hat in den zwÃ¶lf Jahren

seiner aufopfernden Wirksamkeit am Prager ConserÂ»

v,itorium eine Reihe ausgezeichneter SchÃ¼ler heran-

bildet, diz zu dem guten Klange, den dieses KÃ¼nstlnÂ»

siitnt in ganz Deutschland und selbst Ã¼ber dessen

GlÃ¤nzen hinaus hat, wesentlich beigetragen haben. Ist

ja doch auch Laub sein SchÃ¼ler. GewiÃ� wird auch

Herner der vortrefflichen Violinschule des PrÃ¤ger

Conservatoriums Ehre machen.

AlS Gesangspiece trug die OpernschÃ¼lerin, FrÃ¤nl.

Mathilde Lind ner die groÃ�e Arie der Rczia aus

â•žOberen" vor. Obschon dieselbe ihre volle Wirkung

erst auf der BÃ¼hne hervorbringen kann, so trug sie

die SchÃ¼lerin doch mit ihrer lebensfrischen, weichen

und kraftvollen Stimme ganz rein und sicher vor und

erntete wiederholte Hervorrufe des Publikums. Wir

wagen gar nichts, wenn wir auf FrÃ¼'ul. Lind ner,

welche mit Ende dieses Schuljahres die Anstalt ver-

lÃ¤Ã�t, schon jetzt aufmerksam machen und ihr ein sehr

gÃ¼nstiges Prognostikon stellen.

Den SchluÃ� des Concertes bildete Mozarts Ju-

piter-Symphonie. Die AuffÃ¼hrung war, wie es

sich nach Allem, was schon frÃ¼her Ã¼ber das ausge-

zeichnete Ensemble des Conservatoriums mehr nur an-

deutet als erÃ¶rtert werden konnte, hÃ¶chst vollendet und

erzielte sÃ¼r Hrn. Direktor Kittl enthusiastischen Bei-

fall und Hervorruf.

Da Â»ach der Einrichtung des Prager Conserva-

toriums immer nach drei Jahren ein Cyclus von

SchÃ¼lern austritt und eben in diesem Jahre ein solches

Trienninm zu Ende ist, so dÃ¼rfte es nicht uninteressant

erscheinen, Â»ach der doppelten Richtung, die das Con-

scrvatorium verfolgt, nÃ¤mlich brauchbare Orchestermit-

glicdcr und darunter einzelne Solospicler heranzubilden,

an den vorstehenden Bericht eine Betrachtung zu knÃ¼pfen.

In erster Beziehung erfÃ¼llt das Conservcitorium seineÂ»

Zweck vollstÃ¤ndig; denÂ» SchÃ¼ler, die in schwierigen

und heiklen ComposilioncÂ» der grÃ¶Ã�ten Meister durch

ihr Zusamincnspicl so Ausgezeichnetes geleistet haben,

wie dies in den diesjÃ¤hrigen Concerten der Fall, werden

in jedem Orchester ehrenvoll ihreÂ» Platz ausfÃ¼llen und

die Bezeichnung einer â•žHochschule der Musik," wie sie

von kompetenten Seiten dem Conscrvatorium beigelegt

wird, vollkommen rechtfertigen. Das wesentlichste

Verdienst darum hat Direktor Kittl. BezÃ¼glich des

Solospiclcs muÃ� vorhinein bemerkt werden, daÃ� mehrere

Instrumente, wie der ContrabaÃ�, der Fagott, die

Posaune, ihrer Natur Â»ach keine Concertinstruniente

sind; und doch traten auch sie im Verlaufe des Tricn-

Â»iunis zu wiederholten MaleÂ» in conccrtantcn Pieccn

auf, was fÃ¼r die BemÃ¼hungen der betreffendeÂ» Pro-

fessoren ein sehr ehrenvolles ZeugniÃ� giebt. Es er-

schienen nÃ¤mlich in deÂ» Jahren IKS3, S4 Â»nd SK die

Violine 7, die Oboe 2, die Posaune und Trompete Z,

das Cello, der ContrabaÃ�, die Clarinetcc und das

Horn je 2, die FlÃ¶te t mal in den Concerten der An-

stalt. Tiefe statistischen Daten machen jeden Scharf-

blick Ã¼berflÃ¼ssig, um Licht und Schatten zu Â»uterfcheiden;

sie beurkunden aber auch zugleich den regen Wetteifer

der Instrumente in den ihnen angewiesen SphÃ¤ren,

welcher zum Gedeihen des Institutes so Â«orthcilhaft

wirkt. 8.

Aus Bromberg.

In der musikalischen Welt hat der Name der

Stadt Bromberg wohl noch wenig Klang und eS
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wird Sic vielleicht befremden, von hier aus einen

Eorrespondenzartikcl fÃ¼r Ihre Zeitung zu empfangen.

Sie mÃ¶gen jedoch zunÃ¤chst daraus entnehmeÂ», daÃ�

Ihre Zeitschrift fÃ¼r Musik auch in weiter Ferne Leser

und Freunde findet und daÃ� wir es fÃ¼r eine Aus-

zeichnung halten, wenn unserer Stadt in ihrem Blatte

gedacht wird. Ist die Musik bei uns auch nicht in

dem Grade cultivirt, daÃ� aus der Zahl unserer Mit-

bÃ¼rger groÃ�e Coinponisten oder Virtuosen hervorge-

gangen wÃ¤ren, so hat doch seit einigeÂ» Jahren der

musikalische Sinn sich in dem Grade entwickelt, daÃ�

unsere Leistungen nicht mehr als ganz unerhebliche

bezeichnet werden dÃ¼rfen und mit denen mancher grÃ¶-

Ã�ere StÃ¤dte einen Vergleich aushalten kÃ¶nnen.

Bronibcrg ist eiÂ» Ort, der durch die Anlage der

OstbahÂ» und durch die Verbindung mit dem civilisirtercÂ»

Deutschland von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Je mehr sich nun hier der materielle Wohlstand, die

Grundlage aller Bildung befestigt, desto sicherer dÃ¼r-

fen wir darauf rechnen, daÃ� der Geschmack an den

schÃ¶nen KÃ¼nsten sich in cincni weiteren Kreise verbrei-

ten wird. Unsere Stadt ist noch dadurch begÃ¼nstigt,

daÃ� sie als Sitz vieler Civil- und Militair^BchÃ¶rden

eine Menge intellektueller KrÃ¤fte iÂ» sich schlieÃ�t. Diese

verleihen der Gesellschaft und dein Ã¶ffentlichen Leben

geistigen Gehalt, Regsamkeit und Frische und bewah-

reÂ» uns vor der Einseitigkeit, in die eine Stadt, wo

die Interessen des Handels und der Gewerbe durch-

aus Ã¼berwiegend sind, nur zu leicht versinkt.

Zur Pflege der Musik bestehen hier zwei Vereine:

die Liedertafel und der Gesangverein, beide unter Di-

rektion des Herrn W. GrahÂ», dessen redliche und

tÃ¼chtige Wirksamkeit wir mit Anerkennung hervor-

heben mÃ¼ssen. <Zr ist ein Mann, dem es mit seinen

kÃ¼nstlerischcn Bestrebungen voller Ernst ist und der

keine MÃ¼he scheut, alle braubarrn KrÃ¤fte zu conccn-

trircÂ» und weiter auszubilden. Klare und eindringende

Auffassung und scharfer llcbcrblick der TonstÃ¼cke setzen

ihn in den Stand, als Dirigent die SÃ¤nger und das

Orchester mit Sicherheit zu leiten. Ihm verdanken

wir unter andcrm die AuffÃ¼hrung der Walpurgisnacht

von Mendelssohn, des Judas Maccabaeus von HÃ¤nÂ»

del, der SchÃ¶pfung von Haybn, der sieben Worte

des ErlÃ¶sers von Haydn, der Koniala von Gade, dcS

8lsKst maler von Rossini und in der Cbarwoche die

AuffÃ¼hrung des Oratoriums Paulus von Mendels-

sohn. Herr Grahn lieÃ� sich jederzeit angelegen sein,

uns ein befriedigendes Ensemble zu bieten. AlÃ¶

die gelungenste unter seinen AuffÃ¼hrungen mÃ¼ssen wir

die des Paulus bezeichnen. Die ChÃ¶re waren gut

einstudirt, Orchester und SÃ¤nger hingen an dem Stabe

des Dirigenten. Jeder Mitwirkende gab sich warm

und begeistert dem Werke hin und dieÃ� konnte denn

auch seinen Eindruck auf die zahlreichen ZuhÃ¶rer nicht

verfehlen.

Fremde KÃ¼nstler besuchen uns seit dem Bestehen

der OstbahÂ» hÃ¤usigcr als sonst. Wir hÃ¶rten v.

Kontski, lic GebrÃ¼nder WiniawÃ¶ki, Bazzini,

und neuerdings Hrn. H. v. BÃ¼low. Der Letztere

ist unstreitig der bedeutendste SchÃ¼ler von Franz Liszt

und hat durch seiÂ» geniales Spiel Ã¼ber alle uns be-

kannten Pianisten den Sieg davon getragen. Wahr-

haft bewundernswÃ¼rdig ist die Fertigkeit, mit welcher

er das Pianofortc beherrscht. Seine eminente Vir-

tuositÃ¤t documenlirte Hr. H. v. BÃ¼loiv im Vortrage

moderner PiÃ¶cen, hauptsÃ¤chlich der Ccmpositioncn von

Franz Liszt uud Chopin; tiefes VrrstÃ¤ndniÃ� und ge-

bildeten edcln Geschmack im Vortrage der klassischen

MusikstÃ¼cke.

Unter den Coiiccrtgebcrn nennen wir noch den

hiesigeÂ» Instrumenten - Fabrikanten Hrn. Eugcn A.

Wisznicwski lSohÂ» d>s kÃ¶nigl. Hof-Jnstrumcn-

tcnbaucrs I, B. Wiszuiewski zu Danzig). Er ver-

anstaltete unlÃ¤ngst ein Coneert, worin die wenig be-

kannte Pivce (Zugluor von Carl Czcrnv fÃ¼r vier Pia-

Â»ofertcs vorgetragen wurde. Jedes Instrument hat

hierin seine obligaten SÃ¤tze, das Ganze wurde mit

groÃ�er Eleganz und PrÃ¤zision crccntirt. Die In-

strumente, welche in dem Conecrt gespielt wurden,

waren sÃ¤mmtlich in der Fabrik des Hrn. Wisznicwski

gebaut und zeichneteÂ» sich durch FÃ¼lle uud SchÃ¶n-

heit des Tones nicht minder aus, als durch die So-

liditÃ¤t der Construetion. Hr. v. BÃ¼low benutzte bei

dkn Conkcrtcn, die er iu Blomberg gab, ebenfalls

Instrumente ans dieser Fabrik und fand sich zu der

ErklÃ¤rung veranlaÃ�t, daÃ� dieselben seinen Anforde-

rungen in jeder Beziehung entsprochen hÃ¤tten.

Im Monat Jnli soll hier ein Scingcrfcst statt-

finden. Zulagen von nah nnd fern sind bereits ein-

gegangen und unsere Vereine beschÃ¤ftigen sich eifrig

mit den Vorbereitungen, die das Fest erfordert. Wir

schlieÃ�en mit dem Wunsche, daÃ� diese Veranstaltung

uns Gelegenheit und Stoff gewÃ¤hren mÃ¶ge, um

Ihnen einen reichhaltigen und detailirtcn Bericht zu

erstatten.

Aus Wien.

lSortsehung.)

Die letzten groÃ�en Orchesterconcerte, nÃ¤mlich das

dritte uud vierte der Gesellschaft der Musikfreunde und

das zweite Philharmonische brachten unÃ¶, die elfteren:

zwei OuvertÃ¼ren von Gade und Berlioz (â•žNach-
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klÃ¤nge voÂ» Ossiau" und â•žder rÃ¶mische Carneval"),

Beethoven s C-MollÂ»Conccrt, zwei ChÃ¶re von Men-

delssohn und Mcyerbeer (â•žVerleih' uns Frieden" und

â•žOpfcrhymne an den Zeus"), dann Spohr's â•žWeihe

der TÃ¶ne" und Mcndelssohn's Â«Â«4tcn Psalm (â•žDa

Israel Â»ach Egypten zog"); das letztere eine Haydn'sche

Symphonie in l), cin Bocalquartctt aus Jdomcneo

und Beethoven'Â« hier seltener gehÃ¶rte pastoral-humo-

ristische achte Symphonie. Die Gadc'schc Ouvcrture ist

ein Werk von vielen SchÃ¶nheiten, wenn auch anziehen-

der durch seiÂ» reiches, blÃ¼hendes Colorit, durch Wohl-

klang Â»nd Formcneinhcit, als durch eineÂ» bedeutenden

Jdcengang scsselnd. Die Bcrlioz'sche OuvertÃ¼re da-

gegen ist von einer Flamme durchlodcrt, die auch in

mir die hellsten Funken wieder angefacht hat. Die

Steigerung in der Mitte, wo sich das Ganze gipfelt,

ist mit wahrer Titanenkraft ausgefÃ¼hrt Â»nd von einer

so hinreiÃ�enden Innigkeit, einem Farbcnzaubcr, einer

so originellen und bedeutsamen Stimiucnvcrschlingung,

einer Gluth Â»nd Lebendigkeit, daÃ� man sie in ihrer

Art einzig nennen Â»ruÃ�. Mcycrbcer's Hymnus da-

gegen ist ein wahres Scheusal, das, Â»ach dem treff-

lichen Ausdrucke eines geistvolleÂ» Kritikers, â•žangebrÃ¼llt

kommt, wie dcr Stier von Uri" und von einer Ge-

meinheit der Auffassung, die man voÂ» dem SchÃ¶pfer

des Robert und dcr Hugenotten nicht erwarten sollte,

wenn sie auch an dem Autor des â•žPropheten" und

des â•fl â•žNordsterns" allerdings nicht in ErstauneÂ»

setzt. Ucbcr Spohr's â•žWeihe der TÃ¶ne" sind, wie

Ã¼ber den Meister selbst, die ActeÂ» bereits so ziemlich

' geschlossen, ich gestehe aber, daÃ� mich das Werk â��

aller gebÃ¼hrenden Achtung fÃ¼r Spohr unbeschadet â•fl

im Ganzen doch zicmlich gclangwcilt hat. Es ist gar

so >,rm an ursprÃ¼nglicheÂ» Ideen und ohne alles Mark!

Mit seinem idcologisch-abstractcm Programme schwebt

es nun vollends gar haltlos in der Luft. Von den

beiden Mcndclssohn'schcn ChÃ¶ren ist der ersterwÃ¤hnte

Â»ach meiner Meinung nicht sehr bedeutend und etwas

Â»erkÃ¼nstelt, dcr Psalm aber mit vieler Eindringlichkeit

und charakteristischer Feinheit coucipirt, namentlich das

â•žHallelujah" in bcwuudcrswcrthcr Kraft und MeisterÂ»

schaft durchgearbeitet. Ucbcr die himmlische SchÃ¶n-

hcit der Becthovcn'schcii achten Symphonie und des

C-Moll-Concertcs (bcscndcrs des ersten Satzes) noch

etwas sagen zu wollen, wÃ¤re Verschwendung dcr Zeit

und des Raumes' Statt der Haydn'scheÂ» Symphonie

und des MozÃ¤rt'schen Quartettes hingegen hÃ¤tte immer-

hin bedeutender und interrcssantcr gewÃ¤hlt werden

kÃ¶nnen. Ein umstÃ¤ndliches Rcfcrircn Ã¼ber die AusÂ»

fÃ¼hrung dieser Werke Â»ermÃ¼de ich um so lieber, als

solche wohl nur von Localintercsse seiÂ» kann. Ich

bemerke daher nur im Allgemeinen, daÃ� die AusfÃ¼h-

rung dcr Gade'schen OuvertÃ¼re, der Haydn'schen und

Becthoven'schcn Symphonie am exaktesten war, Herr

Dachs das C-Moll-Concert, besonders den letzten Satz

sehr verdienstlich, Â»ur die beiden ersten nicht schwnng,

Â«oll genug und leider mit der geist-, gcschmack- und

styllosen Thalbcrg'schcn Cadcnz spielte, daÃ� aber auch

die Ã¼brigen Leistungen, wenn auch nicht durchaus

musterhaft, so doch im Ganzen nicht unrÃ¼hmlich waren.

Am meisten lieÃ�en das Accompagncmcnt des C-Moll-

Conccries im ersten Satz und die ChÃ¶re zu wÃ¼nscheÂ»

Ã¼brig, in welchen namentlich dcr Tcnor gcgcn die Ã¼brigen

Stimmen immer zu schwach vertreten war. In-

teressanter wÃ¤re es, die Meinung des Publikums Ã¼ber

die verschiedenen Werke zu erfahren, aber dieses wird

nachgerade so bcifallstrÃ¤g und zurÃ¼ckhaltend, daÃ� es

schwer hÃ¤lt, sich Ã¼ber die empfangenen EindrÃ¼cke dessel-

ben klar zu werden. Lebhaft erregt zeigte es sich nur

bei Bcethovcn's Symphonie und auch die Spohr'sche

wurde nicht ohne WÃ¤rme aufgenommen, Herr Dachs

fÃ¼r seiÂ» Spiel mit Acclamation ausgezeichnet, bei

allein Ucbrigcn verhielt cÃ¶ sich Ã¤uÃ�erlich zicmlich thcilÂ»

namlos. Dic Berlioz'schc OuvcrtÃ¼rc bildete unglÃ¼ck-

licher Weise dic lctztc Nuinmcr dcs drittcn GescUschafts-

concertcs und da ist cs hicr Ã¼blich, daÃ� man, so wie

man den SchluÃ� ahnt, nichts Eiligeres zu thun hat,

als nach Hut Â»nd Mantel zu greifen und davon zu

laufeÂ», eine Ã¤sthetische Unart, dic oft genug schon iÂ»

den JournaleÂ» selbst gerÃ¼gt wurde, denn das Publi-

kum hat dic Verpflichtung, seine Meinung zu

Ã¤uÃ�ern, schou varum weil es den Leitern der Concertc

zu erkcnncu gcbcn muÃ�, wofÃ¼r cs ihnen dankt und

wofÃ¼r nicht.

(SchluÃ� folgt,)

Briefe aus Frankfurt a. M.

Ich werde meinen diesmaligen Bericht so ein-

richten, daÃ� derselbe mit dein letzten Glockcnschlage

der Mitternachtsstunde vom letzten April geschlossen

ist, damit den jstcn Mai unser Theater in ein ganz

neues Stadium tritt. MÃ¶ge der Hexenkessel der

Dame Walpurgis uns in dieser Nacht kein UnglÃ¼ck-

bringendes GebrÃ¤u bereiteÂ».

Sie fragen mit Recht, ob cs mÃ¶glich ist, daÃ�

dem berÃ¼hmten Frankfurter Theater, umgeben von den

PallÃ¤sten des Reichthums, gleich einer Thespis-Bude

der Verfall drohen kann, und dessen Mitglieder mit

einem Schlage in dic Luft gesetzt werden kÃ¶nnen.

Und doch ist es so, nnd zwar unter Auspicien, unter

welchen selbst ein Cujacius die HÃ¤nde Ã¼ber dem Kopfe

zusammen geschlagen hÃ¤tte. Um falschen GerÃ¼chten

zu begegnen, werde ich Ihnen die GruudzÃ¼ge mit-
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Â«heilen, welche diesen ersten Mai (fÃ¼r Hunderte wahr-

lich kein Wonnemonat) herbeigefÃ¼hrt haben, und zwar

in mice, da ich nicht Lust habc ein Buch der Wirren

zu schreibeÂ» odcr eine Dissertation Ã¼ber juristische Fi-

nesseÂ». Ihre Leser mÃ¶geÂ» sich daraus ihr eigenes

Urlhcil bilden. Ueberhaupt liegt dir Kritik darÃ¼ber

in dem ominÃ¶sen Faetum.

An, 2tcÂ» MÃ¤rz a. e. also wurde durch BeschluÃ�

HoheÂ» Senats dein zeitigen Direclor HrÂ». Johann

HofsmattÂ» die eigentlich bis zum Jahre

dauernde ConecssioÂ» schon jetzt entzogen, und auch

von demselben (de,Â» Senate) die SchlieÃ�ung des

ThcatcrÃ¶ am ersten Mai d. I. durch die StadtkÃ¤m-

mcrei angeordnet, in Folge diesen Beschlusses sÃ¤mmt^

liche Mitglieder am Listen MÃ¤rz ein Entlassungs-

schreiben erhielten. Um in selcher CalamitÃ¤t das

Schiff vom UntergÃ¤nge zu retten, konnte nur der Ver-

such gemacht werdeÂ», das Theater auf eigene Rech:

Â»ung und Gefahr fortzufÃ¼hren. Nach den Bcs.immun-

gen der General-Versammlung vom SieÂ» April wurde

demnach aus der Mitte des sich i> In iislÂ« gebildeten

Comitc's eiÂ» engerer AusschuÃ� gewÃ¤hlt, als direetc

Vermittclung zwischen den Interessen des Instituts,

dem Senat und Polizciamie. Dieser dir igir ende

AusschuÃ� besteht aus den HH. H a sscl, Dett-

Â»icr und Kapclinieistcr Schmidt; assistircnde Â»nd

berathcnde Mitglieder sind durch vorhergegangene

Wahlen: Frl. Lind Â»er und die HH. Mcck, Hal-

lenstcin, Hevl Â»nd Gollmick. Diese acht Per-

sonen bildeÂ» zusammen dag provisorische ComitÃ¶. Dem

artistischen Direktor Hrn. MÃ¼hling blieben die

FunclioneÂ» der Obcrregie und der Vertrelunz des

Bureau.

DieseÂ», ConiitÂ« zur Seite steht ein HiilsScomitÂ«

von hiesigeÂ» BÃ¼rgern, irclcheS es sich zur Aufgabe

gen,acht hat, der neueÂ» Verwaltung mit Rath uud

That beizustehen und d:,rch ein erneuertes Abonement

gleichsam ein Bctricbseapital zu bildeÂ». Die sast

erloschene Theilnahmc des miÃ�trauisch geivordeueu

Publicums wieder zu gewinnen, anderer Seits die

alten Abonnenten sich zu erhalten und neue zu argni-

reÂ» war nun die nÃ¤chste Ausgabe dieser beiden Hand

in Hand gehenden ComitÂ«'s, und wÃ¤hrend zu letzterem

Zweck die Listen circulirteÂ», erhielt das Comite am

Ã¤7teÂ» April von, Scnate die Coneession von, ersten

Mai bis zum letzten August sÃ¼r eigene Rechnung,

obnc Subvention, fortspielcn zu dÃ¼rfen, nach welchen,

Termin c,Â» Tbeaterban in Angriff genommen werden

soll. Andere iniegrirende Bedingungen und Gegen,

bedingungeÂ» in Bezug auf das dem EomiiÂ« von HrÂ».

Hoffmann zÂ» Ã¼berlassende Inventar gehÃ¶reÂ» nicht

in deÂ» Bereich dieser Mitteilungen. Es genÃ¼ge die

Hauptsache: daÃ� nÃ¤mlich bis nur wenigc AusnahmeÂ»

sÃ¤mmtliche Ã—llitglicdcr sich notariell verbindlich gkÃ¼iacht

habeÂ», dem Interregnum IreÂ» zÂ» verbleiben, und daÃ�

Hr. HoffmattÂ» seiÂ» Inventar dem l5oÂ»,itÂ« leihweise

Ã¼berlassen werde, wenn sich sÃ¤mmtliche Mitglieder ihrer

etwaigeÂ» CoÂ»tracls,AnsprÃ¼che au ihn begebeÂ» und

ihn mit ProzesseÂ» verschoneÂ» wolleÂ». Ein Punct,

welchen zu ordnen, begreiflicherweise wochcnlanze De-

batten herbeigefÃ¼hrt ,,Â»d sich bis zu diesem Augenblick

kamÂ» ganz aufgeklÃ¤rt hat. Was Â»Â«Â» wÃ¤hrend des

Uni: odcr Neubaues, und was gar nach demselben

das Schicksal des neuen Instituts sein wird, steht

hinter dem groÃ�en Schleier anfzezeichncl. Jedenfalls

lebt die junge Theaterrepublik der Hoffnung, daÃ� ihr

HttlfscomilÂ« auch ferner eine Art von Vorsehung sÃ¼r

sie sein werde, und, wie sich auch die Sache gestalten

wird, (denn ohne Theater bleibt Frankfurt nicht) ob

ein Â»euer PÃ¤chter erscheint, ob die Stadt das Thea-

ter Ã¼bernimmt oder sich eine Acticii-Gesellschaft bil-

det... jede Direktion wird nur froh sein mÃ¼ssen, daÃ�

sich eiÂ» Ensemble nicht zerstreut hat, welches in Â»och

bestehender Art so leicht nicht mehr zusammen zu bringen

sein dÃ¼rfte. Freilich wird dennoch manche LÃ¼cke im

Personal entstehen, denn daÃ� Frl. I. Hoffmann

und deren BrÃ¤utigam Hcchmuth nicht bleiben kÃ¶nnen

versteht sich von selbst. Erst am SchlÃ¼sse meiner

Revue, â•fl denn jeder Augenblick bringt Neues â•fl

werde ich Ihnen deÂ» wahren StatnÃ¶ unseres Perso-

nalbestandes mittheilen kÃ¶nnen, und wohl auch mit

welchem StÃ¼ck das Comit^ die BÃ¼hne erÃ¶ffnen wird.

Bis dahin schreite ich zur Fortsetzung meines Briefes

vom ersten Januar ab.

Sortsetzung folgt..

Kleine Zeitung.

Correspondenz. lwelche deutschen BlÃ¤ttern zufolge gel, schon aufgelÃ¶st haben

sollte) hat nach einer Reihe schlechter Erfolge vor leeren HÃ¤u-

Rachrichten vom Ausland. New-Dork, i4ten Â«pril. fern, die sie sich durch AuffÃ¼hrung des â•žRigole,Â«,," der ,,FaÂ»

â•fl Die â•žAkademie der Mufft" unter Direktion Â»on Ole BulI. voritin," der â•žLucia d, Lammermeor" ic. zugezogen hatte.
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durch dir gute AuffÃ¼hrung res â•žBicheln Zell" von Rossini

sich in der Gunst des Publikums geHobeÂ», und Ã¼bervolle HÃ¤u-

ser erzielt, <Â»!. Das Theater faÃ�t zwischen 4 und ,'>I>Â»I> Per-

soneu!) â•fl <5iÂ» amerikauischcr tZompouist, Gcorgc F. Root,

hat eine Kantate, â•ž>>,e I'ilgriii, kuldsi's ' compouirt, die am

Ittten April znm ersten :v!alc in Ncw-Z)ork ansgetÃ¼brt werdeÂ»

sollte. Das Werk wurde schon prÃ¤numerando gelobt. â•fl

Am Zag daraus (Igten April> sollte eiÂ» Oratoriuni von W,

H. FrÂ» â•ždas Stobst Uslcr, oder die Kreuzigung" in rer ^>s-

ilemx of Ms,c ausgefÃ¼hrt werden. â•fl (>in Mr. Kisfeld

veranstaltete wÃ¤hrend der Wiutersaisou Kamniermnsit-Soir^en

mit trefflichen Progranimcn, von denen die sechste SoirÃ¶e Â», A.

daÂ« Nonelt von Spohr und Sextett von Hnmmcl c!,tbiclt.

frÃ¼here Soireen brachteÂ» u, A, das B-Dur-Trio von F. Z eliu

bert, die Kreutzer-Sonate von Beethoven, dessen Blas-

Quintett, und Schubert s Streichquartett. - Unter Di-

rectivn von (>arl Bergmann kam Wagner's â•žTann-

hÃ¤user-OuvertÃ¼re" schon zum zweiten Male in der Pbilhar-

monischen Gescllschasl zur AuffÃ¼hrung, IÂ» demselben Â»'ouccrt

hÃ¶rte man BecrhvveÂ«'S A-Dur-SÃ¼mphonic, Webers (5oÂ».-

certstÃ¼ck, gespielt von William Mason. und Mendels'

sÃ¶hn? â•žLorelei,". i5,n vortresstichcs Programni, Wellies von

deÂ», mustkalischcÂ» Geselmiackc New-Bork's das gÃ¼nstigste .^eug-

niÃ� ablegt. (5arl VcrgnianÂ» wirr als Dirigent sclir gcinbnit.

Man hofft, das? er New-Aork dancrnd erhallen bleibe, ?ie

,,Â«â•ž-<ici,I tÃ¼nzetie" brachte in ihrer neuesten Nummer eineÂ«

aussÃ¼brlichen Auszug ans Wagner s PrograiÂ»,Â» zur

TaunbÃ¤nser -Inverlnrc, zÂ»r besseren Verinittclnng res Vcr

stanrniffes. Dieselbe Zein,Â»g berichtigt Â»Â»scrc Notiz, das!

Th error Hagen eine neue musikalische Jcimng in New

Norf grÃ¼nden w,'lle dabin. ra>! rcnelbe sÃ¼r rie .,>Iâ•ž<ic^l <!,,-

^ctlo" â•ži>, rmmientl^ engz^" (kauernd gewonnen! sei, und

kein eignes Journal grÃ¼nreu werde, â•fl Da die annrikanischcn

uur englischen Journale nie ibrc Rcdaelcnrc, sonrcrn Â»nr il>re

Herausgeber (GebrÃ¼der Ma san> ncuneÂ», konnteÂ» wir das der

Zeitung nicht ansehen. â•fl Theodor Hagen'S Reraction

macht siel? dadurch dementia, daÃ� die ,,Â»usi>i,l l!i,?ct>r" den

deutscheÂ» musikalischen Interessen eine besondere AufmcrksaiÂ»-

?eii wiriuct. Die Zeitung hat feÃ¶r gute eigene <.->oriesponkcÂ».

ten inLeipzig, Berlin, Hannover >c, ihr Fcuillc t o Â»

(Â«usicol c!os>,ip) ist sehr reichbaltig und berÃ¼cksichtigt dcuiscbc

BerhÃ¤ltuisse nach KrÃ¤sieni au Ãœbersetzung und Benutzung

deutscher Artikel, namentlich ans Â»Â»screr ZcitÂ»ng ist Ã¼brigens

auch keiÂ» Mangel. So brachte sie eine Ucbcrseyung des Briefes

von Hectvr Bcrlioz an l>lla (Nr. 5 dieser BlÃ¤tter) aber

nicht Â»ach dem Original, sonderÂ» Â»ach der Ueberse!>nng von

Hoplit; serncr eine Ucberscpnng von Liszt'S Artikeln Ã¼ber

Beethovens Musik zu ,,(5gmont," dessen â•žFirclio" und

Donizetti'S â•žFavoritin"! serner eine Uebersetzuug der

Schumann'schen â•žmusikalischen Haus- und Lcbensrcgeln,"

u. s. f, â•fl Wir kÃ¶nnen uns Ã¼ber diese T hcilnahmc nur sreueu,

obgleich wir wÃ¼nschen, daÃ� die Quelle immer angegeben

wÃ¼rde, da andererseits die â•žÂ»usi^I LÂ«elte" in einem Artikel

Ã¼ber dl,, â•žmusikalischen Journalismus in Dentsch-

> a n d" (wahrscheinlich von Theodor Hagen) so freundlich

gewesen ist, unsere Zeitung ans das AllergcmÃ¼thlichste herunter

zu reiÃ�en, dagegen die â��T ignal e" und den â��Fliegenden

Wohlbekannten" Ã¤uÃ�erst zu loben! UnÃ¶ hat diese â��Re-

vue" natÃ¼rlich unr ergÃ¶tzt, da wir Theodor HÃ¤gen s â•žGe-

sinnung s - T Ã¼ch I ig ke i t" kennen und zu schÃ¤tzen wissen!

Leipzig. Wir bemerken, daÃ� Frl. Tietjens seit nnscrcm

letzten Bericht noch zweimal als Gabriele in Kreutzers â•žNacht-

lager in Granada" uud einmal als Antonina in Donizctri's

â•žBelifar" auftrat. Die AuffÃ¼hrungen dieser beiden Opern

Â»lachteÂ» von der Art und Weise, wie seit lÃ¤ngerer Zeit Opern

hier gegeben werden, eine rÃ¼hmliche Ausnahme, d, h. es ging ohne

grobe Fehler, ohne allzunnreiue Stimmung, ohne Auseinander

fallen des l>'uscmbles ab. Als Stern erster GrÃ¶Ã�e aber erschien

in riescn Vorstellungen, ebenso wie in Rossini s ,,Tell" der

Baritonist Hr. Beek vom f. k, Hofopernrhcater. l5Ã¶ ist uns

selten ein SÃ¤uger vorgekommen, bei dem in so hohem Grade

sich Alles vereinigt, was zur vollcnrctcn Wiedergabe dramatischÂ«

musikalischer Gestaltungen erforderlich, dessen Gesang, Spiet

und PersÃ¶nlichkeit fo geivinueuk Ware, Unter den lebenden

SÃ¤ngern, soweit sie uns bekannt, dÃ¼rfte es nnr Roger in seiner

BlÃ¼thcuzcii sein, mit rem in dieser Beziehung unser Gast ver-

hieben werden kÃ¶nnre, ranÂ» aneb M i t tc r w n r z e r, der ihn

an tÃ¼ustlerischcr Vollenrnng im Spiel zur Zeit noch Ã¼bertrifft,

Hrn. Becks nnnangreiche, in allen Lagen gleichmÃ¤Ã�ig gebildete

Stimme ist von rem schÃ¶nsten Wohlklang, zum Herausgehen in

.Â«rastmllcu nicht minder geeignet, als fÃ¼r ras Zarte und Sin-

nige, Seine Geiaugsbilrnng ist eine ganz vorzÃ¼gliche, ein glaÂ»

zendes Resnlrar der neueren (nichi rcr neuesteÂ») italienischen

Sclmle l seiÂ» Spiel ist gcwanrt, fein und ebenso mÃ¤nnlich edel,

wie seiÂ» Gesang rein nnd schÃ¶n empfunden nnd zu dem HerzeÂ»

rringenr. t^in hauptsÃ¤chlicher Vorzug dieses Saugers ist seine

Mcisterscbast iu der l>atilcnc - Belisar uur Â»och mehr der

Jager (im Nachilagcrj waren remnach seine brillantesteÂ» Leistun-

gen, Im â•žZell" stand Hr. Berk mit seiner Wiedergabe der

Titelrolle so gut wie ganz allem und mnÃ�te fÃ¼r die mehr als

zu vielen Maugel der AuffÃ¼hrung schadlos Kalten: ohne iku

wÃ¤re die Vorstellung nicht anzusehen nnd noch weniger an-

zuhÃ¶ren gewesen, â•fl

Hallr. Ã�m BuÃ�tage fÃ¼hrte der Zhicine'sche Gesang

verein unter Mitwirknng des SÃ¤ngerchvres der Wcisenhaus.

schulcn Julius Schneiders neues Oratorium â•žL n t h c r"

in der Moritzkirchc vor einem zahlreich versammelten Anditorinm

aus, Ter (Komponist dirigirtc sein Werk selbst, welches von dem

ausfÃ¼hrendeÂ» Personal mit groÃ�er Liebe und Hingebung ein

sturirt und ausgefÃ¼hrt worden ist. Leidet der Tert (von KÃ¶,

ncmanÂ») namentlich im Ztcn Theile, wo Luther stirbt,

an offenbaren MÃ¤ngeln, welche jedoch ohne groÃ�e VerÃ¤nde-

rungen in Tert und Musil beseitigt werden kÃ¶nnten, so trÃ¤gt

das neue Oratorium von Julius Schneider durch seine Lebens-
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frische und LebeuSkrÃ¤ftigkeii die Berechtigung seiner E^eiiz

vollkommen in sich selbst. Das Ganze ist mit Begeisterung

erfaÃ�t, die einzelnen oft sehr complicirt, aber durchaus klar

gebalicuen Theile sind mit Ruhe und kÃ¼nstlerischer Gewandt-

heit ausgefÃ¼hrt. Hat I, Schneider nicht ungewÃ¶hnlich neue

Bahnen b.neten und absolut Originelles producirt, so steht er

doch selblistÃ¤ndig da nnd bat die niusikalischen Formen nach

Srvl nnd SirnaiioÂ» so belebt und mooisicirt, daÃ� eine kÃ¼nst-

lerische E ig e nthÃ¼ml ickkei t und groÃ�e Gewandtheit in

Bcnuguug der Vocal- und Instrumental-Mittel dem Compo-

nisten nicht abgesprochen werdeÂ» kann. Die Charaktere haben

Haltung und wenÂ» Luthers Partie bei der Berliner ersten

AuffÃ¼hrung als zu weich, ja als sentimental geschildert wor-

den ist, so liegt dies jedenfalls mehr in der Vortragsweise des

SÃ¤ngers als in der Composition, die mich wenigstens bei Aus-

fÃ¼hrung der Luther-Partie nirgends zu weicher, sentimentaler

Vorira,^wcisc verleitet hat. Die DoppelchÃ¶re der Protestanten

nnd Katholiken, die durchaus cantabel gehaltenen Solo-En-

sembles sind sehr effektvoll: daÂ« Orchester ist Ã¼berall geschickt

bebandelt und tritt meist sehr selbstftÃ¤ndig den, Vocale gegen-

Ã¼ber. Wir wÃ¼nscheÂ» dem Werke die weiteste Verbreitung und

wird der Zte Theil, wie oben bemerkt, verÃ¤ndert und verkÃ¼rzt,

so kann der Zrtaleffect nnr gesteigert nnd erhÃ¶ht werden. Bei

der hiesigen AuffÃ¼hrung traten die DvppelckÃ¶re sehr wirksam

auseinandcr, indem die Soprane und Alte des eineÂ» Chores

durch Kn a b e n stimmeÂ» und die deS andern ChoreS durch

Frauenstimmen ausgefÃ¼hrt wurden. Die Solo-PartieÂ» sind

frei von Bravonr- nnd Coloratur-Gcsang, Ein Solo-Perso-

nal. welclieS Mendelssohns P a uluS oder Elias aufzufÃ¼hren

im Stande ist. bewÃ¤ltigt die hier gebotenen Schwierigkeiten

vollkommen. G. Nauen bÃ¼rg.

Jena, ini Mai, Ilcber den zweiten Thcil unserer Aka

dcmischcÂ» Concertc babe ich ^hnen noch nachtrÃ¤glich Bericht zÂ»

erstatten, nnd thue das um so lieber, als mit dem weiteren

Verlauf derselben das Interesse sich nur steigerte. â•fl Das sechste

ocademische Concert wurde durch Handelns â•žSamson" aus-

gefÃ¼llt, zn dessen AusfÃ¼hrung sich die vorzÃ¼glichen und zahl-

reichen GesangkrÃ¤ftc Iena'S nntcr Direktion unseres unermÃ¼d-

lichen Stade vereinigten, und so eine AuffÃ¼hrung herstellten,

die dem Werke, wie dem Dirigenten alle Ehre machte. â•fl Das

siebente und letzte Eoncert dirigirte Liszt, der unserer Stadt

durch Ã¶fteren Besuch von jeher freundliche Aufmerksamkeit zu

theil werden lieÃ�. Wir sind ihm fÃ¼r seinen neuesten Besuch um

so dankbarer, als er uns dadurch zugleich den GenuÃ� verschaffte,

mehrere seiner neuesten Compositionen im Manuskript unter

seiner genialeÂ» Direktion zu hÃ¶ren, eine Auszeichnung, deren

Jena sich zu rÃ¼hmen weiÃ�, da wir dieselbe bis jetzt nur mit

Weimar theileÂ»! â•fl Im fÃ¼nften und siebenten Concert kamen

folgende Orchesterwerke zur AuffÃ¼hrung: C-Moll-Svmphonie

von Beethoven: â•žOrpheus," symphonische Dichtung von

Liszt; OuvertÃ¼re zu â•žAlfonse und Estrella" von F. Schu-

bert, und zu â•žLeonore" von Beetho Â» en. Der Gesang wurde

durch Frl. Minna Bleyel und Zrl, Emilie Genast ans

Weimar vertreten. Elftere sang Arie aus â•žTituS" uÂ»d Lieder

von Mendelssohn und Schumann mit musikalischem VerstÃ¤ndniÃ�

und trefflich geschulter Stimme, obgleich mehr WÃ¤rme im Vor-

trag wÃ¼nschenswerth wÃ¤re. Frl. Genast (der Liebling unseres

Publikums, und in dieser Saison schon znm dritten Male bei

uns), sang die dritte Arie mit Choren aus dem sten Act von

Gluck s â•žOrpheus," und Lieder von Raff, von denen nament-

lich das eine ,,StÃ¤ndchen," so gefiel, daÃ� es, auf allgemeines

Verlangen wiederholt werden muÃ�te, â�� Noch habe ich die Ge-

sangvortrÃ¤gc des Irl, Wolff, HofsÃ¤ngerin aus Weimar, meinem

letzten Berichten nachzutragen. Sie sang eine Arie aus â•žFigaro"

von Mozart, und zwei Duette von Mendelssohn mit ihrer

Schwester vortrefflich. Ihre Stinime zeichnet sich durch schÃ¶nen

Klang und ausgezeichnete Durchbildung, ihr Vertrag durch

feines GefÃ¼hl und wohlthuende WÃ¤rme aus. Frl. Wolfs ist

ebenso, wie Frl. Bleyel und Frl. Genast, SchÃ¼lerin des

Alt-Meisters Genast in Weimar. â•fl Die JnstrumentalvortrÃ¤ge

waren durch Fr. Pohl, durch deÂ» Kammer-Virtuosen Singer

und Pianist Pruckner aus Weimar meisterhaft Â»ertreten. â•fl

Fr. Pohl erfreute uns durch mehrere grÃ¶Ã�ere SolovortrÃ¤ge von

Parish-AlvarS, Godefroid und Dizi auf ihrem schÃ¶nen und sel-

tenen Instrument, sowie spÃ¤ter durch Mitwirkung im â•žOrpheus',

von Liszt und Gluck, in welchen beiden die Harfe unentbehr-

lich, und zugleich in Liszt'S Composition ganz reich und wirksam

bedacht ist. Singer spielte mit Pruckner zusammen ein

brillantes Duo Ã¼ber Motive aus â•žTannhÃ¤user" von BÃ¼low

und Singer, dessen groÃ�e Schwierigkeiten beide KÃ¼nstler mit

Meisterschaft Ã¼berwanden. AuÃ�erdem spielte Pruckner noch

das groÃ�artige erste Concert mit Orchester von Liszt und dessen

erste â•žPropheten-Phantasie" â•fl wir wÃ¼rden sagen unÃ¼bertrefflich,

wenn Liszt's Anwesenheit uns nicht daran erinnert hÃ¤tte, daÃ�

es nur diesen einen unÃ¼bertrefflichen, aber auch unvergleich-

lichen Meister giebt. Sehen wir aber davon ab, daÃ� mit Liszt

Ã¼berhaupt Keiner zu vergleichen ist, so dÃ¼rsten dessen Compo-

sitionen von Keinem wohl vollstÃ¤ndiger und ausgezeichneter zur

Geltung kommen, als von seinen beiden SchÃ¼lern, Pruckner

und v, BÃ¼lo w, welchen letzteren wir frÃ¼her in unseren Con.

certen gleichfalls zu hÃ¶reÂ» und zu bewundern Gelegenheit

hatten. â�� Indem wir somit unsereÂ» Concertbericht schlieÃ�eÂ»,

kÃ¶nnen wir uns nicht versagen, beim RÃ¼ckblick auf das Ge-

leistete und Genossene, der umsichtigen und unermÃ¼dlichen TÃ¤tig-

keit unserer akademischen Crncertcommission, und namentlich

Mufik-Director Stade, den aufrichtigsten Dank und die vollste

Anerkennung Ã¶ffentlich zu zollen. Bei den geringen Mitteln

welche eine kleine UniversitÃ¤tsstadt besitzt, ist ebenso die Quan-

titÃ¤t als die QualitÃ¤t des Geleisteten zu bewundern. MÃ¶ge

unser Stade in seinem erfolgreichen, edlen Wirken fÃ¼r die

Kunst nicht erlahmen, und auch ferner die volle Anerkennung

allenthalben empfangen, deren er in seiner vielseitigen und

mÃ¼hevollen kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit ebenso zur Anregung be-

darf, als er derselben im reichsten MaÃ�e wÃ¼rdig ist! â��
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Man schreib! aus Karlsruhe untern, Zlen Mai! Der

Intendant der MÃ¼nchcncr HofbÃ¼hne, vr. Dingel stcdt, ist

vorgestern hier eingetroffen, um der AuffÃ¼hrung des Wagne lo-

schen â•žTannhÃ¤nscr" beizuwohnen, Er ist sodann gestern nach

M Ã¼ n ch c n zurÃ¼ck gereist. Wir bemerken bei dieser (Gelegen-

heit, daÃ� diese ^pcr, welche hier iu Hinsicht der Scegirung

wie der kÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung in vortrefflicher Weise dar-

gestellt wird, unausgesetzt ihre Anziehungskraft behauptet.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements :e. Roger hat auf

seiner Durchreise durch Magdeburg daselbst mit dem Con-

errtmeistcr Ganz aus Berlin ein Conccrt veranstaltet,

Cornet aus Wien hat zum Besten seiner deutschen Oper

eine Reise angetreten, und sich zunÃ¤chst nach Hamburg zu

den Muster-Vorstellungen begeben. Wenn die Intendanten der

groÃ�en BÃ¼hnen, die aus dem groÃ�en Beutel wirthschaften, eine

Razzia unternehmen, erzittern gewÃ¶hnlich alle Stadtthcater,

Der Glanz des Goldes entfÃ¼hrt ihnen die guten Stimmen, um

sie ihnen nach Jahr und Zag geknickt und gebrochen fÃ¼r eiu

Billiges â•fl auf Gastspiel wieder abzulassen,

Tie Alboni ist in London angekommen. Sie soll in

den legten 3 MonaieÂ» in Lissabon nicht weniger als 40W

Pfund (circa WUtlv Thaler) â•žgemacht" haben, Sie wird von

London aus mit Ernst, Reichardt, u, A. eine Kuustreise

kurch cle englischen Provinzialsladte antreten. Auch Irland soll

beglÃ¼ckt werden,

Alfred Isei l gab am gten Mai in Frankfurt im Saale

Mozart ein Concerr, am litten in Offcubach, beide mit sehr

groÃ�em Beifall, so daÃ� er in Frankfurt am Lasten noch ein

zweites Concert veranstalten wird. Seine Programme zeich-

neicn sich durch eine vortreffliche Wahl aus. So spielte er Ru-

binstein s Trio Ã¼ip, 15, Schumann s Zonaie Zip. lÃ¶t. Die

beschrankte Frankfurter Kritik ist freilich nahe daran ihm daraus

einen Vorwurf zu machen.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. IÂ» Wien ha, eine Auf-

fÃ¼hrung des â•žÃœlubnl mÂ«ler" von Rossini in der Kirche Tt,

Franciscus ftattgcsnndcn, welche sich durch die Besetzung der

Chore durch die Wiener dÂ»ute volee auszeichnete. Unter den

Langerinnen bemerkte man die ComtessÂ« ZichÂ», gebornc Prin-

zessin Metternich, die Comtcsse Dietrichstcin, die jnuzc

Grasin R ossi, Tochter der Zontag, u. A, m. â•fl Der Bericht-

erstatter Ã¼ber diese AuffÃ¼hrung ist so galant, zu bckaupten, daÃ�

diese Damen wie wahre KÃ¼nstlerinnen gesungen haben, und daÃ�

die AusfÃ¼hrung in jeder Hinsicht eine vollendete gewesen sei.

Wir hegen, ebenfalls aus Galanterie, nicht den geringsten

Zweifel gegen die Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe dee Wie-

ner BerichterstatterÂ« (in der IvckexenÃ¤suce vri^e).

In Riga wurde in der O sierwoche Mendelssohn'Â»

â•žPaulus" unter Direktion von LÃ¶bmann in der Domkirche auf-

gefÃ¼hrt.

Die â•žSchÃ¶pfung" von Hai) du soll in Trieft im IKestre

Ã�r,n<Ie zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung kommen. Dirigent

ist der dortige stÃ¤dtische Gesanglehrer S p n c i o.

InAarhuus wird am Lasten und LÃ¶sten Juni das vierte

jÃ¼tische SÃ¤ngcrfcst stattsinden. Es werden circa WÂ« SÃ¤nger

sich vereinigen, und am ersten Tage ein Kirchenconcert im Dom.

am zweiten Tage ein Eoncert im Freien ausfÃ¼hren.

Mendelssohn s Musik zum â•žOcdipus" ist in Wien

vom dortigen MÃ¤unergesang - Verein, unter Direktion von

Stegniayer, aufgefÃ¼hrt worden,

Liszr'S â•ž4>e Â«sriÂ«" fÃ¼r gemischten Chor mit Orgel,

welches kÃ¼rzlich in einer KirchcnauffÃ¼hning in der GroÃ�hcrzogl.

SchloÃ�-Kapelle in Weimar zu GehÃ¶r kam, wurde am Him-

inelfahrtsrage in der katholischen Kirche in Leipzig durch den

Gesangverein der Frau S tech e aufgefÃ¼hrt. Liszt war, um der

AuffÃ¼hrung beizuwohnen, von Weimar hcnibergekommcn, Ã¼ber-

nahm aber auf den Wunsch der Mitglieder des GesaugSvereinS

die Leitung selbst. Tie AusfÃ¼hrung der schwierigen Compr-

sition war vortrefflich, Was das Werk selbst betrifft, so docu-

ineiikirk es aus das Entschicdcndste Liszt's Beruf fÃ¼r kirchliche

Tondichtung, den er wie Wenige in nnserer Zeit besitzt. Es

athmct den Geist religiÃ¶ser Weihe. â•fl Am Nachmittag desselben

Tages kamen durch denselben Verein privatim noch Liszt's ChÃ¶re

aus dem Epilog res GÃ¶the'schen Faust zur AuffÃ¼hrung, die

derselbe 18^Â» zur Feier des INVjÃ¤hrigen Geburtstages GÃ¶thc'S

componirr Hai.

Neue und ueueinftudirte Opern. WagnerÂ«â•žTann-

HÃ¤user" ist in Mannheim in Vorbereitung, â•fl In Lem-

berg (Galizien) soll er die neue Saison erÃ¶ffnen.

Aus LÃ¼beck berichtet man, daÃ� die neue Oper â��Icmsssim

I.ouvcrlure" von H, Herr mann (Zerr nach Lamartine) bei

wiederholten AuffÃ¼hrungen sehr gefallen habe. Der Compo-

nist dirigirte selbst. Um die Mnsif zu characterisircn, sagt ein

gutmeinender Berichterstatter: â•žsie stehe zwischen der klassischeÂ«

Mnsif und der Richard Wagner s â•žmitleu inne!"â•fl Dann

hat sie den schlimmsten Stand, zwischen zwei Feuern!

Verdi's â•žI, ovi,lÂ»re,' der Unvermeidliche, ist in London

mir den Dnnen Viardoi-Gareia und Jen,,Â» Ney zur

AuffÃ¼hrung gekommen.

In BrÃ¼ssel ist eine neue komische Oper in drei AcicÂ»

â•ž>s kille illvi^dle" (das unsichtbare MÃ¤dchen) gegeben worden.

(Vielleicht nach Callot-HoffmanÂ» ?) NÃ¤here Berichte Ã¼ber In-

halt und Ertolg fehlen noch.

Am lÃ¶ten Mai sollte die erste AuffÃ¼hrung der neuen gro-

Ã�en Oper von Verdi, die â��Sicilianische Vesper" in Paris

stattsinden.

NicolaiÂ« â•žLustige Weiber von Windsor" werden in

Weimer einstudir? n?:d im Juni daselbst zur AuffÃ¼hrung kommen.



243

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. HectorBerlioz

ist in Gemeinschaft mit Halsvy zu der Eentral-Ausstellungs-

Eommisffon von der Regierung gewÃ¤hlt worden, welche die

27te Klasse der Universal-AuSstellung in Paris, die der mu-

sikalischen Instrumente, zu begutachten hat. Bei der Londoner

Industrieausstellung 1851 war Brrlioz in gleicher Eigen-

schaft in London anwesend.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Joachim Raff er-

scheint gegenwÃ¤rtig bei Schndcrlh in Hamburg eine Serie von

6 Fantasien Ã¼ber die bedeutenfteÂ» neueÂ» groÃ�en Opern, unter

dem Titel â•ždie 51 per im Salon." â•fl Erschienen find be-

reits: â•žReminiScen zen aus Wagncr'S Â«liegendem HolÂ»

lÃ¤nder" und â•žLyrische Fragmente auÂ« Wagners Lohen-

grin " Die Ã¼brigen Hefte werkeÂ» Kautafien Ã¼ber die Opern:

Wagner' S â•ž TannhÃ¤uscr," Berlioz' â•žBenvenulo Eellini,"

Schumanns â•žGenoveva" und Rasf'S â•žKÃ¶nig Alfred"

enthalten. Der Kiaviersatz ist leichl und modern. FÃ¼r Dilet-

tanten find die Hefte sehr empsehlenswerth. Die Auswahl

der Motive ist vortrefflich, ihre Verbindung und Verarbeitung

einfach, aber mii feinem mufikalischen Geschmacke durchgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

Mufikdirecior Damcke wird, nachdem er seine sehr be-

suchten Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der Musik in Frank-

furt a, M. gehalten (aber leider nicht beendet) hat, im Mai,

Juni und Juli eine Reihe von BortrÃ¤gen Ã¼ber die Zonkunst

in Heidelberg halten.

Am Zvsten April traf die Leiche der Henriette Sontag

in Dresden ein, Sie wurde von Hamburg auf der Elbe nach

Dresden gebracht, und gehr nach dem Kloster Maricnstern ,n

der Laufitz (wo die Schwester der Verewigten sich befindet).

Graf Rossi kam mit seinen Kindern von Berlin, um die

Leiche zur letzten RuhestÃ¤tte zu begleiten. Die Mutter der

Henriette Svntag lebt noch in Dresden,

Jenny Lind hat einen, jungen, hoffnungsvollen Lands-

mann, Frcderik Lindholm, der in Stockholm als tÃ¼chtiger

Pianist fich bewÃ¤hrt hat, eine Summe von 500 Thlr. Bc. als

Beitrag zur Bestreitung der Kosten einer Reise in s Ausland

geschenkt.

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. Nr. sÂ«, S, 2IZ.

Sp, 2, vorletzte Zeile Â»oÂ» unten lies korinthischen statt

korpethischen, â•fl S. S>Â», Sp, letzte Zeile von unten lies

") L, 42U. statt ") 24Â».

Kritischer Anzeiger.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

HÃ¼r Pianoforie.

Anne de Weyrauch, wp. 3. VÃ¼lse cle Sitlon pour

le piimvIorlL. Dresden, in Commillion bei C. F.

Meter. 7^. Ngr.

Ein Salon-Walzer, nicht besser und nicht schlechter, als

viele ankere derartige Erzeugnisse.

August Ergmann, Wo.Â«. Nhaplodie fÃ¼r das piano-

forte. CÃ¶ln, M. Schlot,. t^ Ngr.

Es ist diese Rhapsodie ein gefÃ¤lliges und ncttcS, eine

bessere Kunstgesinnnng verrathendeS SalonstÃ¼ck, das jedoch, soll

es zu Â«ollstÃ¤ndig genÃ¼gender Darstellung kommen, von einem

sebr fertigen Spieler vorgetragen werden muÃ�. Nur solchen

Pianisten ist es daher zu empfehlen.

Gustav Satter, Funkte Sonate, EsÂ»Vur. w,en,

Mechetti. I Shlr. 1Â« Ngr. â•fl 2 Ft.

â•fl â•fl â•fl, KrsittiÂ« Sonate pour le piano s 4

msins. EbenÂ». 2 Â«hlr. 3 Fl.

Zwei umfangreiche, mit vielem Geschmack ausgestattete,

hÃ¶chst eigenthÃ¼mlich geschmacklose Werke, D, H. E.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden,

C. F. Pohl, T>p. 4. Trauermarlcb, fÃ¼r das piano-

forte zu vier Hansen. Wien, Haslinger. 3V Sr, E M.

â•fl â•fl â•fl, Gp. K. Serenade fÃ¼r das Pianotorte

zu vier HÃ¤nden. Wien, Viadelli u. Comp. (Spina).

15 Ngr.

Diese beiden Werke sind, jedes in seiner Art, ansprechend

und geschickt gemacht â•fl zur Uebung sÃ¼r SchÃ¼ler mittlerer

Fertigkeit zu empfehlen. Die Jgnaz MoscheleS gewidmete

Serenade ist bezÃ¼glich des Inhalts bedeutender, als der Zrauer.

marsch,

C. T. Brunner, C>p. 282, 285 u. 28V. Vrei Viver-

tillements Ã¼ber beliebte Motive aus den Vpern

â•žTannhSufer" von K. Vagner, â•žNordllcrn" von

Mencrdeer und â•žLohengrin" von N. tvagner, fÃ¼r

daÂ» pianotorte zu vier HÃ¤nden. Leipzig, G, F. Kahnt.

s 2Â« Ngr.

WaS man von Herrn Brunner zu erwarten hat. ist un-

seren Lesern hinreichend bekannt. Von diesen drei Divertisse-

mentÂ« liegt uns daÂ« erste Ox, vor, in dem der Eompo^

Â«ist einige Melodien aus dem â•žTannhÃ¤user" fÃ¼r seiÂ» Publicum

musikalisch zubereitet Hai, â•žWenn die KÃ¶nige bauen, habeÂ»

die KÃ¤rrner zu thun!"
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Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

lÂ»>>,nÂ«Â»> ,rÂ«l'>,icnen so,I,en, â•žUli sinii in !>!>en

voriÃ¼Ã�licd KelieKter lÃ¤ure lÂ», ,>.,?

i'iÃ¼iioioi te:

>'o. 25, Stock, Itâ•žiâ•ž,â•žÂ«, .?l>lk!>. Cr-nikl 8, >,Ie,â•ž.

>VI,iÃ¼l.k't,II<!>. 5 8gr.

>o. 26, Kein, Deleâ•žen>8el,olliÂ°cl,. 5 8gr.

>Â«. 27. ,, ,, l.Ã¼ 8irene-Câ•ž>!Â«nn. 6< -

Â»r,,iÂ»nÂ«r, Â«.v., 0p 286 8er>,8 leielile 'ivn-

Â»Micke iÂ» ttnnilnsorm iilier belielile Motive Mi'

Dignolnrle-

>o, 1. Die 8, >,Â«Â»Â»>Â«Â«. >Vi>>Ã¼Â«i- von 8trÂ«lULS.

>Â«. 2. Oer >,Â»',>slein von Ve^erdeer. 74 8Zr.

>â•ž. 3. 8>>erl-l'ulKÂ« von LtkÃ¤USS. 7? 8Zr,

>Â«. 4. '11 ilonen-^slopp von I.Ã¤KitlKzs. 74 8gi .

>â•ž. 5, l'lienitt :ni5 ,,5!iirll,i>" von?IÂ«tvV. 7^8^r.

>Â». 6. 8ninnli, ,> von KÃ¶vKÃ¶ll. 7? 8^,-.

Huril, /lVÂ», t>l>. 6. I.N moree,'Â« e<ir.>e!eri,>>>i,im'

punr IÂ« I'iimo. 124 8z;,'.

Riilttlner, ^U., Up. 30. Drei l.ieiler Ml-

mit Ue>ileiÂ»iÂ»^ des I'iiinuMrle

!>!Â». I. Der wnnile Itiller. 74 8>zr.

!>'u 2. IÂ» Â«IiÂ« rerne. 74 8gr.

!>'Â«. 3. 8nl,!i,lensuÂ«c>,ie<l. 7^ 8z;r.

I Â»rÂ«nÂ«, O.On. 10. .^I,enklÂ»eÂ»Â«n>,'. l^ntgsie

Mi- VViildliurn De^'IeitiinA des I'iimo, 174 8^r.

, 0n. 11. Vuse!,ie,I, k',Â»Â»!,sie Mr >Vgjdl>nrÂ»

mit DeÃ�leilunj; des Di,iÂ»o. 20 8gr.

Ikla^er, O., 0n. 198. 8cI,glten.DiIder. 8ecl,j,

(^Â«viersMrKe:

>o. 1. Dss bewerte t1e>^ Ã¶sll.ide. 12^ 8g,.

Au. 2. >ucMrne senlimenlsl. 10 8<zr.

?>o. 3. tugarisener Â»iirseli. 10 8Â»r,

.>Â«. 4. 8eliv,Ã¼i>>Â«. 10 8gr.

.>Â«. 5. ^IpenrÃ¶sclien, Idvlle. 12,^ 8z;r.

Â«o, 6, ttondino. 124 8j;r.

AlttleK, H., ^us der kleimstk, Mi- ?iÂ«no. 5 8gr.

, Die Trauerweide, liir piano. 5 8gr.

, ^dieu, tÃ¼r Disno. 5 8<zr.

WA. v. IiÂ», KrÃ¶nungs-(".ontrelsn? Mr dss l'jgno-

Mite. 10 Sgl-.

8eKlÂ»Â«II, ^r., 0n. 5. Drei Lieder von L. Ã¶eidel,

lÃ¼r eins .^lillelslimine mit Legleilung lies ?isno>

lorlÂ«. 10 8zr.

Kihirber, V'., Dp. 29. Xwei Miellen Mr eine DasÂ»,

stimme mit ÃœelzleilÂ»,,Â» kies Dianosorte:

>'u. 1. Der r>Ã¼cI,IIinF. 74 8Zr.

>o. 2. 0er 1'mirmer. 74 ^8^.

^Â»jKÂ«Â», ,F. VÂ»Â», Orgnuist in Lider-

>e!>>. rn^eÂ» ,ius cleiÂ» ^Voliltemperirlen Cluvier

von ^ oIi ^ nn 8 eI, nsliÂ» U >Â«Ii, in pro>zi eÂ»siver

l>,-,lniinu Mr die Or^el eingeri, I>let Â»iio' inil ^Vn-

!^:,I>Â« Â«leK I'in>;erÂ«i,l?.eÂ» un<> <Ier ?e<li,>>^nnlic!!>lnr.

,iel,st .^ii^eisnn? nlier <>en CeMÃ¼iieli tler Itezisler.

verseilen. 2- Neil. 20 >gr.

H'Ziig'Â«!, Q!nÂ«tÂ»v, 0rg!,Â»isl in Kenvvieu'.

8ec!,?> <)r!>e!Â«IsÂ»,Iie. 134

ttittrr, ^R. VÂ», 0r,z:,,iisl in i,Â« d e I, n rg,

8Â«â•ži,le .>o. 3 Mr die 0r>;e>. 27 I^gr.

^K'eiÂ«Â«Â«Â«bÂ«rÂ», kernst, K. ,! 11,â•ž eisler

in <,>>!Â», I>,r Xl>scl,iÂ«l>. r'nr Violine Ã¼llein.

134

, (>n.5. LiÂ»>,Iin,MnZen am t!i!>Iie VVi^I:mcI>>,

I?!e>;ie Mr Violine mit lieg!, lies I'Ne. 17 I>gr. , Line Quellt Â»u5 iler 8ee. 8Mrm^'sIo>,p Mr

pjÃ¼nolorte. 12 >gr. , Die 8el,nsnolilige. ?oIKÂ» - !U,,?urKÂ« Mr

I'iÃ¼iiosorle. Sr ?>8r. , Lreulie uÂ»tl Lronsinn im KedirZe, dilonn

Mr pi.inusnrle. 134 ^Â«>Â°.

â•fl, Die 8prÃ¶lle. ?Â«Ik!> Mr plle. 7 >8r.

, Die Ã¤nspruclislose. l'olkÂ« fÃ¼r pste. 7^'zr.

, KÃ¶lner Di,mÂ«n.?oIKa-Kl!,zurKi> Mr Di"Ie.

7 Â«zr.

. UgrscK Ã¼ber Lieci: Ã¶liiu ^eiiizelein.

s. ?Ne. 7 Xtzr.

, Barsen: l-rusÂ» ,in Dolterdum, Mr I'5le.

84 >8r.

IZ^ Einzelne Nummern der N, Ztschr, f, Musik werden zu 5 Ngr, berechnet.

Druck von ?r. NÃ¼ckmann,
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â•fl Kleine geirung: Sorresxondenj, TagesÂ»

?v Uvula von Hector Berlioz.

(Zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt in der Kirche St, (ZustÃ¤che

den 3Â«ften April tSSS.)

Dies l'e veum ist durchaus nicht, mit man ge-

glaubt hat, ein Gelegcnheitswerk, denn es ist schon

im Jahre 1849 componirt. Die Einweihung des

Jndnstriepallastes schien dem Componisten nur eine

wÃ¼rdige Gelegenheit zur feierlichen AuffÃ¼hrung seiner

noch nicht herausgegebenen Partitur.

Nach dem Plan des Componisten sollte dies le

Oeum Theil eines in den kolossalsten Dimensionen anÂ»

gelegten halb epischen, halb dramatischen Werkes

sein, welches bestimmt war, den Kriegsruhm des ersten

Consuls zu verherrlichen. UrsprÃ¼nglich war es nur

eine Episode mit demTitel: DieRÃ¼ ckkehr aus dem

italienischenFeldzug. JmAugenblick, woderGene-

ral Bonaparte unter die WÃ¶lbungen der Cathedrale tritt,

ertÃ¶nt von allen Seiten der heiligt Gesang; die Fahntn

wndcn gtschwcnkt, dit Trommtln wirbeln, die Kanonen

donnern, die Glocken tÃ¶nen in gewaltigen KlÃ¤ngtn.

Damit ist dn durchaus kriegerische Character dieses

WerkeS gerechtfertigt, der wenig mit den sanften und

friedlichen Empfindungen eines Jndustriefcstes harmonirt

hÃ¤tte. â•fl

Nach Berlioz erstem EntwÃ¼rfe war dies Werk

fÃ¼r zwei EhÃ¶re mit Begleitung des Orchesters und der

Orgel. Ganz neu hat er dazu einen dritten Chor geÂ«

setzt, (freilich sct libitum) einen Chor fÃ¼r Kindcrstimmen

im Unisono. Aber damit beabsichtigte er nur eine

neue Masscnwirkung, eine Verdoppelung der Kraft,

eine Vervielfachung des Wohlklanges ; in der That

hat die Partitur dadurch keinen Zuwachs erhalten.

Zur Feier des letzten Montag hatte man sechshundert

Kinder aus den Pariser Schulen aufgestellt, um diesen

hinzugefÃ¼gten Chor zu singen-, und dennoch war dieS

nur eine AuSwahl und gewissermaÃ�en die BlÃ¼the der

doppelt so groÃ�en Anzahl, welche dazu eingeÃ¼bt war.

Vertheilt auf den Stufen einer gerÃ¤umigen Estrade

hat dieses Reservecorps mit viel Sicherheit und EinÂ«

heit gewirkt, und stellenweise die Macht der zwei ge,

mischten ChÃ¶re verstÃ¤rkt, welche jeder aus hundert

SÃ¤ngern bestanden, und in die Mitte der Kirche ge-

stellt waren.

DaÃ¶ Orchester, bestehend auÃ¶ mehr als hundert-

undsechszig Musikern, und dirigirt vom Componisten,

befand sich hinter dem Spalier deS Chors, mit Aus-
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nÃ¤hme dcr Blechinstrumente, dcr Harfen und einer

Anzahl von ContrabÃ¤ssen, welche sich wie ein tÃ¶nender

GÃ¼rtel zwischen SÃ¤ngerÂ» und Publikum weit hinzogen.

Man weiÃ� mit welcher PrÃ¤cision, mit welcher ner-

vÃ¶seÂ» Kraft, und mit welcher energischen HcrrschaftBerlioz

Legionen von SÃ¤ngern und Orchestcrspiclcrn leitet, be-

geistert, mit sich sortrciÃ�t. Diesmal war die Aufgabe

um so mÃ¼hevoller, als die groÃ�e Orgel, zur Mit-

wirkung wesentlich und unentbehrlich, sich in einer be-

trÃ¤chtlicheÂ» Entfernung von, Orchcstcrdirigcntcn befand.

Cduard Ba t i st c, dcr vortreffliche Organist dcr Pfarr-

kirche, hat Dank seiner musikalischeÂ» Einsicht und Er-

fahrung, vicl dazu beigetragen, diese enorme Schwierig-

keit zu beseitigen. Denn man muÃ� es im Interesse

dcr Wahrheit und auch des Hrn. Batiste sagen, er

war es, der die ausgezeichnete Orgel von Ducroquct

gespielt und bis zum SchluÃ� die Aufmerksamkeit der

ZuhÃ¶rer gefesselt hat, und nicht etwa Hr. Smart, dcr

cnglischc Organist, dcn uns das Programm versprach,

der aber in London oder sonst wo aus uns unbekannten

GrÃ¼nden zurÃ¼ckgehalten wurde.

Mit allen diesen vereinteÂ» nnd tÃ¼chtig geleiteten

KrÃ¤ften ging die AuffÃ¼hrung sehr gut voÂ» StalteÂ»,

Â»Â»geachtet einiger thcilivcisen ZÃ¶zcrungcn, welche eine

zweite Generalprobe beseitigt hÃ¤tte, wenn sie mÃ¶glich

gewesen wÃ¤re. Das Ganze schien einen gewaltigen

Eindruck auf die ungeheure in der Kirche versammelte

ZnhÃ¶rcrmcngc ansznÃ¼bcn. Wir freuen unS des Ge-

dankens, daÃ� die Armen, denen allein der Ertrag dieser

imposanteÂ» Feier zÂ» Gute kam, eine handgreifliche Er-

innerung daran habeÂ» werden, wÃ¤hrend die ZuhÃ¶rer

den tiefsten Eindruck mitgenommen liabcu. GewiÃ�

zweifeln wir, daÃ� iÂ» diesem oft eomplicirten Werte

alles zn allgemeineÂ» BcrstÃ¤ndiÃ¼Ã� gekommen; denn wie

kÃ¶nnte selbst ein geÃ¼btes Ohr beim ersten 'AnbÃ¶rcn die

Einzelheiten einer so tief durchdachten Eomposition

anffasscÂ»? Doch steht es fest, daÃ� die Hanptparticn

auf die Menge unmittelbar cingcwirl't haben, so zum

Beispiel das erste StÃ¼ck: 1"e l)emn 1,'MlIsmns; las

zweite: l'itii omnes imÂ«t?!i; das fÃ¼nfte: '1'Â« ergo

>lui>t!5>Â»muÂ», ein Gebet, welches von Hrn. P c rri er mit

einer volltÃ¶nenden und reinen Tcnorstininic nnd niit

ergreifender religiÃ¶ser Auffassung gesungen wurde; ferner

noch das Zudvx ci',!<Iei'is, und der Marsch bei der

Fahnenvorstcllung, wo das Ohr mit lebhaftem Ent-

zÃ¼cken dcn glÃ¤nzenden und sympathischen ToÂ» des

kleinen Sax-Horns vernahm, welches Hr. Arbau so

meisterhaft spielte. Freilich sind diese Partien in jeder

Beziehung bcmcrkenswcrth, erfÃ¼llt mit neueÂ» uner-

warteten EombinationeÂ», welche durch Bcrlioz' immenses

Jnstrumcntalgcnie stets schÃ¶n vermittelt werdeÂ».

Auch hat Bcrlioz, der eÃ¶ sich zur Aufgabe stellt,

aus dcr Bereinigung gewaltiger Mittel eine wunder-

bare und stets sich steigernde Masscnwirkung hcrvorzuÂ«

briugcn, vielleicht nie so gigantische KrÃ¤fte in Bewegung

gesetzt. Als wir das ergreifende Gebet beim Fahncn-

marsch hÃ¶rten, wo alle Toninassen sich zu einer wahr-

haft uncrhÃ¶rtcn Wirkung vereinigen, erinnerten wir

uns einiger begeisterter Worte, welche Frau v. SevigaÂ«

vor fast zwei Jahrhunderten bei Gelegenheit eines

Requiems von Lully schrieb: â•žWaS die Musik au-

bctrifft," sagt sie, â•žist dies eine unbeschreibliche Sache!

Baptistc hat das AeuÃ� erste geleistet mit dcr gan-

zen kÃ¶niglichen Kapelle." O beste Marquise, was

wÃ¼rden Sic sagen, wenn es Ihnen gestattet wÃ¤re,

ohne vorbereitenden Ucbcrgaug das AeuÃ� erste zu

hÃ¶ren, was Bcrlioz mit sc in er Kapelle leistet!...

Wie der groÃ�e KÃ¶nig zur Zeit dcr liebenswÃ¼rdigen

Levii;Â»^ hat auch der Componist des Oeums eine

Vorliebe sÃ¼r das GroÃ�artige. Er liebt dasjenige, was

durch eolossalc Dimensionen, durch GrÃ¶Ã�e und Menge dcr

Miltcl in Erstaunen setzt. Seine Phantasie, reich wie

dic des Dichters, ist erfÃ¼llt vom Ungeheuren, AuÃ�erÂ»

gewÃ¶hnlichen, fast mÃ¶chte man sagen UnmÃ¶glichen.

Als Baumeister hÃ¤tte Bcrlioz Pyramiden, GÃ¤rten dcr

Scmiramis, rÃ¶mische Amphitheater geschaffen. Als

Maler hÃ¤tte er riesenhafte Wesen mitten unter diese

babylonischen Bauwerke versetzt, zwischen diese zahl-

losen SÃ¤ulenreiheÂ», welche Martins liebt. Als Musiker

hat er furchtlos gewagt, beharrlich gesucht, mit Be-

geisterung und nm jedeÂ» Preis NeueÂ« geschaffen. Durch

alle mÃ¶glichen KlÃ¤nge hat er gestrebt und strebt Â»och

darnach, die materielle Macht dcr Musik zu vergrÃ¶Ã�ern

auszubreiten, zu vervielfachen. Die Gesammthcit seiner

Werte steht da um zu bczcngcn, mit welchem brennenden

BerlangcÂ» er darauf ausging der Kunst einen weiteren

Herrschcrlrcis zu erkÃ¤mpfen. Sein 'I"Â« l^uum ist nur

ein neuer Ausdruck des Hauptgedankens, welcher sich

durch scÂ», ganzes Lcbcn zieht. Eine kurze Uebcrsicht

dieser Partitur wird hier natÃ¼rlich ganz am Orte seiÂ».

Sic besteht auÃ¶ sicbcn HauptsÃ¤tzeÂ» Eigcutlich

zum 'sÂ« ltvuiÂ» gehÃ¶ren nur sechs; der siebente ist ein

rein instrumentaler Marsch, ohne Miiwircung des Ge-

sanges, dcn aber der Cemponifi mit deÂ», sonfiigen

Inhalt dcr Partitur fest verbunden nnd gleichsam ver-

schmolzen bar, indem er darin zwei Motive wieder

ausnimmt, Ã¼ber welche sich das erste StÃ¼ck aufbaut.

Dieser Marsch ist iu Heller kriegerischer FÃ¤rbung, in

triumxhircndem Glanz gehalten. Die Hanptmclodie,

zuerst von den Rohr- nnd BlechinstrumenteÂ» vorge-

tragen, strÃ¶mt Ã¼ber von feuriger Begeisterung. Wenn

dic Modulation zuweilen Ã¼berrascht, so kann mau doch

nicht lÃ¤ngnen, daÃ� sie ebenso geschickt wie effektvoll

eingefÃ¼hrt wird, wie zum Beispiel dcr Â»nerwartetc

Uebcrzang aus der Tonleiter von B<Tur Â»ach As.Dur

beweist. Dic Wiederkehr des Themas 'l> Dcum lau-
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<Ismu5, welches vorher in immcr klangvollereÂ» ^miÂ«

tationen austritt, bemÃ¤chtigt sich unwiderstehlich uÂ»screr

Phantasie, wenÂ» es von den gewaltigen TÃ¶nen der

PosauneÂ», Ophiclciden und Tuba angestimmt wird.

Nichts WÃ¤rmeres, Belebteres kann es geben, als das

SchluÃ�-Ensemble, wo sich der Choral, der dem Werk

als Eingang gedient, und das Thema des Marsches,

zu ein,,n von strahlcÂ»ccm GlÃ¤nze verklÃ¤rteÂ» Tutti verÂ»

einigeÂ» und verschmelze,,. Wahrhast Â»Â»mÃ¶glich er-

scheint es, schÃ¶ner abzuschlieÃ�en, und iu die Erinnerung

der ZuhÃ¶rer ein nachhaltigeres Bild zu prÃ¤gen.

Wenn wir diesen VorzÃ¼geÂ» unser gerechtes Lob

nicht versagen kÃ¶nnen, so mÃ¶chten wir uns doch fol-

gende Frage erlauben: ist es ganz gewiÃ�, daÃ� der

Musiker das Recht hat, an dem heiligen Text zu rÃ¼tteln,

die Reihenfolge umzustellen, nicht nur einzelne Worte,

sondern ganze SÃ¤tze und Perioden abzuÃ¤ndern? Freilich

ist mehr scheinbare Logik, mehr Conscqucnz in der

Verbindung gewisser SÃ¤tze, welche Berlioz eigenmÃ¤chtig

aneinandergefÃ¼gt hat. Aber wo bleibt da die Unvcr-

lctzlichkcit des liturgischeÂ» Textes? Das Evangelium

in der Hand kann der KÃ¼nstler antworten: der BuchÂ«

stabe tÃ¶dtet, der Geist macht lebendig. Er hat sÃ¼r

sich das Wort des Heilandes, aber gegen sich zwei

ehrwÃ¼rdige KirchenvÃ¤ter 8t. .Ambrosius und 8l. ^u-

Ã�iislinus. welche wenig damit zufrieden sein werden,

sich so vor aller Welt den Text lesen und ver-

bessern zu lassen. Lassen mir indcÃ� Berlioz seine Sache

mit diesen beiden Heiligen ausmachen, welche mÃ¤chtig

genug sind, um sich zu rÃ¤chen, wenn es ihnen darnach

gelÃ¼stet, und gehen wir schnell auf einzelne StÃ¼cke Ã¼ber,

auf deren zahlreiche SchÃ¶nheiten aufmerksam zu machen

wir uns beeilen wollen.

Das T's veum Isu^smus kÃ¶nnte sÃ¼r sich allein

ein regelrechtes Verzeichnis aller seiner SchÃ¶nheiten

verlangen. Nach einigen Accordeu voll von heiliger

MajestÃ¤t, welche zwischen Orchester und Orgel ausÂ»

getauscht werdeÂ», stimmt die Orgel einen Choral an,

welcher spÃ¤ter in deÂ» reichsten Gestaltungen wieder er,

scheinen soll. Alsbald fÃ¼hren die Soprane ein freies

charakteristisches Thema ein, von dem wir bei Gelegen-

heit des Marsches gesprochen haben. Ein Gegcnthcma,

den TenÃ¶ren gegeben, begleitet dieses Thema, welches

weiterhin sich glÃ¤nzend entwickelt, ebenso wie die Ants

wort, nach deÂ» Regeln des fugirten Satzes. Be,

gcisterung durchweht das Ganze, und so vielfach auch

die Ordnung des Ganzen mit EngfÃ¼hrungen durch:

flochten ist, zu denen sich der Choral, fÃ¼r sich als

Canon behandelt, gesellt, sie verbreitet Ã¼ber das Ein-

zelne wie Ã¼ber das Ganze WÃ¤rme und Leben. Wir

kÃ¶nnen nicht von diesem StÃ¼cke scheiden, ohne einer

schÃ¶nen Intention zu gedenken, welche sich bei den

Worten Â«mnis terra verisrsitur ausspricht. Wenn

diese dumpfen, zitternden, verschleierten Harmonien er,

tÃ¶nen, wer empfindet da nicht, wie das ganze Weltall

niederfÃ¤llt, sich beugend in Anbetung vor deÂ». Throne

des EwigeÂ»?

Wenn der folgende Satz, l'ibi omnes snzzeli,

durchaus von dem vorhergehenden verschieden ist in

Anlage, Styl und Charakter der Gedanken, so .steht

er demselben doch durchaus nicht Â»ach; im Gcgentheil,

er ist nach unscrm GesÃ¼hl das ergreifendste StÃ¼ck der

Partitur. Die Anlage desselben ist einfach und klar.

Streng genommen kann man sie auf eine einzige breite

Periode zurÃ¼ckfÃ¼hreÂ», welche dreimal wiederholt wird,

aber unter unendlich mannichfaltigen VerhÃ¤ltnissen der

vokalen FÃ¤rbung, der Begleitungsfiguren, der Modu-

lationen und Klangeffecte des Orchesters. Die Soprane

beginnen, anfangs unisouÂ«, dann vierstimmig bei den

Worten LsnctuL, ssnctus, welche wunderbar von neuen

und Ã¼berirdischeÂ«Harmonien begleitet werden; so steigert

sich diese milde Periode, indem sie von allen den Ele-

menten ausgeht, welche zu ihrem Glanz mitwirken

kÃ¶nnen, und endet in einem mÃ¤chtigen breiten Tutti,

welches vervollstÃ¤ndigt wird durch die KlÃ¤nge der

Cvmbeln. Die TcnÃ¶re wiederholen sie, darauf die

BÃ¤sse in anderer Tonart, und immer wird jede Strophe

beschlossen von dem majestÃ¤tischen und so krÃ¤ftig rhvthÂ»

misirten Tutti. Alles, was dieses Tutti an glÃ¤nzenden

Orchesterwirkungen enthÃ¤lt, aufzuzÃ¤hlen, wÃ¼rde zu weit

fÃ¼hren. Besser verweisen wir den Leser auf die Ver-

Ã¶ffentlichung des Werkes, wo er mit Interesse bemerken

wird, wie das Ritornel, mit Nachahmungen in der

Octavc, eingefÃ¼hrt von der Orgel, zum SchluÃ� von dem

Quartett wicdcranfgenommen wird. Das Gebet in

G-Moll, l'e e,AÂ« qusesumus, ist noch ein BruchstÃ¼ck

reich an bemerkcnswcrthcn ZÃ¼gen. Berlioz hat in der

Form des Sologesangs eine Weichheit der Melodie,

eine Tiesc der Empfindung entfaltet, welche im In-

nersten ergreift bei dem Worte spersvimus, wÃ¤hrend

die strahlende Freudigkeit in der Dnr-Tonart all' die

melancholischen Schatten der vorhergehenden Tonart

verscheucht. Auch in diesem StÃ¼cke macht das pisnis-

simÂ« gesungene Unisono der Soprane einen unvergleich-

lichen Eindruck. Berlioz liebt die scharf gesonderten

Contrastc, und nicht nur die heftigen und gewaltigen

SÃ¤tze gelingen ihm. Das ^urlex crecleris ist durchÂ«

aus mit anziehenden GegensÃ¤tzen angefÃ¼llt. Das

Ganze ist ein GemÃ¤lde in der breitesten Manier; eine

tiefe Perspective, wo religiÃ¶se Schauer und heilige

Schrecken vor dem jÃ¼ngsten Gericht herrschen. Zwei

ausdrucksvolle Themen, fruchtbar an reichen Gestali

tungen, bilden den Kern dieser Composition, eineS

wÃ¼rdigen SeitenstÃ¼cks zu scnem berÃ¼hmten Lies irÂ«e,

in welchem Berlioz mit vollen HÃ¤nden so viel kÃ¼hne

und neue Effecte angewendet hat. Der Gesang: 8Â«IÂ»
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VIIM ksc, ferner die daraus hergelkittte iinmcrivieder-

kehrendc Figuratiou, dic der Komponist alÃ¶ Grundlage

fÃ¼r mehrere Perioden von groÃ�er Breite und Wohl-

klang benutzt, endlich die wunderbare Steigerung des

Rhythmus, der Begeisterung, welche ihren Gipfel er-

reicht in einem gewaltigen Unisono der drei ChÃ¶re,

der Orgel und des Orchesters: dies Alles mÃ¼sseÂ» wir

erwÃ¤hnen und loben, wenÂ» wir auch nicht hoffen dÃ¼rfen,

demjenigen, der das StÃ¼ck nicht selbst gehÃ¶rt hat, einen

Begriff von der zugleich klagenden und furchtbaren,

sanften und dÃ¼stern Poesie desselben zu geben. Ware

doch eine gegrÃ¼ndete Hoffnung auf die Wiederholung

dieser AuffÃ¼hrung vorhanden! Doch wir wissen nur

zu gut, iu welchem Grade selten dic Veranlassungen

zu Ã¶ffentlicher AuffÃ¼hrung solcher KunstschÃ¶pfungcn

sind, welche nicht geradezu auf das Theater gehÃ¶reÂ».

Sic gleicheÂ» jenen kostbaren Kleinodien, jenen Dia-

manten und Edelsteinen, welche man nur an groÃ�en

Festtagen aus der Schatzkammer niinmt. Aber wie

selten erscheinen diese groÃ�en Festtage fÃ¼r dic FÃ¼rsten

der Kirchenmusik!

Aus Carlsruhc.

^ perÂ» ^ VerhÃ¤ltnisse und (?Â»gageÂ»icnl>>, â•fl ZannhÃ¤uier, -

Â«,n,ia t5hi,?ra, â•fl NvviiÃ¤tcn, â•fl (zvneertc, â•fl ^'iszt. â•fl

51 r>nÂ«icn und Kirchcmiinilf. â•fl (^ielme Â»nd K>tlliw>,'da,

Dic auÃ�erordentlichen Corrcspondentcn, zn denen

Ihr Carlsrnher Referent sich zÃ¤hlt, habeÂ» deÂ» Vor-

kheil, nur in auÃ�erordentlichen FÃ¤llen berichten zu

mÃ¼ssen. Und da in unscrcr kleinen Residenz nur selten

etwas AuÃ�erordentliches passirt, so bitte ich, wenigstens

anzuerkennen, daÃ� ich Sie mÃ¶glichst sparsam mit meinen

Briefen belÃ¤stige.

Es ist gerade eiÂ» Jahr, daÃ� ich deÂ» letzten schrieb/)

seitdem hat sich Manches geÃ¤ndert, Â»nd auch gebessert

in unsercn OpernverhÃ¤ltnisseÂ». Frau Howitz'Stcinau

ist nicht mehr Alles in Allem, wie in der vorigen

Saison. Sic hat in Frl. Garrigucs einc wahr-

hast dramatischÂ« SÃ¤ngcrln zur Scite Â«halten, die

sowohl im Gesang, wie im Spiel Fr. Howitz Ã¼berÂ«

ragt, und der entschiedene Liebling des Publikums ge:

worden ist. Frl. Garrigues hat eine bei einer

SÃ¤ngerin seltene und Ã¼berraschende dramatische Be-

gabung; sie faÃ�t jede ihrer Rollen so eigenthÃ¼mlich,

und selbststÃ¤ndig auf, daÃ� sie aus ihnen abgerundete

und ganze Characterc herausbildet, deren Darstellung

die vollste Anerkennung gebÃ¼hrt. So ihre â•žDonna

') Siehe Band 40, Nr. lÂ«.

Anna ", ihre â•žJÃ¼din" und Valentine in den â•žHuge-

notteu", so in neuester Zeit ihre Elisabeth im â•žTann-

HÃ¤user" dessen AuffÃ¼hrung zu den letzten und wichtigsten

Ereignissen in unserer mnsikalischen Welt gehÃ¶rt.

Der â•žTa nÂ» h Ã¤u scr" hat unsere gute Stadt in

eine Aufregung versetzt, wie sie scit dem berÃ¼hmten

Musik fest nicht dagewesen ist. Es wiederholten sich

hier dic Scenen, dic Ihnen aus vielfacher Erfahrung

schon hinlÃ¤nglich bekannt sind: ein heftiges FÃ¼r und

Wider; ein unwiderstehliches Anziehen oder fanatisches

AbstoÃ�en; Jeder ergriff Partei, wcil man trotz aller

MÃ¼he nicht kalt und indifferent bleiben kann, und

schlieÃ�lich fehlte nicht der entschiedene Sieg des groÃ�-

artigen Werkes. Ein Symptom machte sich hier bcÂ«

merkbar, welches dem Componisten nur willkommen

sein kann, daÃ� nÃ¤mlich dic gcbildctcn N i ch tu, n si k c r,

d. h. dic Unbefangenen, dic im besten Sinne naiven

HÃ¶rer, denen kein â•žFachwerk" die Augen verdunkelt,

durchgÃ¤ngig von Wagner' s SchÃ¶pfung entzÃ¼ckt sind,

wÃ¤hrend unter den Musikern selbst, wie gewÃ¶hnlich,

sich die Meinungen scharf spalteten und bekÃ¤mpften, je

nach dem GlaubensbekenntniÃ� und der BefÃ¤higung. Das

Ende des Kampfes war, daÃ� die Oper einen so durch-

schlagen den Erfolg erlebte, wie er hier selten vor-

kommt. â•fl Dic vortreffliche AuffÃ¼hrung trug auch das

Ihrige bei, deiiGesammteindruck zn erhÃ¶hen und das Werk

in einer wÃ¼rdigen nnd cdcln Form zur Anschauung zu brin-

gen. Die Jnsecncsctzuiig lieÃ� Nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig,

Frl. G <srr i g u cS erschien uns in der â•žElisabeth" auf

der HÃ¶he ihrer kÃ¼nstlerischen Vollendung. Auch unser

neuer Tenorist, Grimminger als â•žTannhÃ¤nscr,"

mit angenehmer und klangvoller, wenn auch nicht

sehr ausgiebiger Stimme, sowie der junge HÃ¤u-

ser aus MÃ¼nchen als â•žWolfram" waren sehr zn

loben ; Orchester und Chor (unter Leitung des Kapell-

meisters S trauÃ� und Chordircclors Krug) bcwÃ¤hrtcu

sich ausgezeichnet. Selbst dic kleinereÂ» Partien waren

sehr gnt besetzt; am wenigsten sagte uÂ»S Fr. Howitz

als â•žVenns" zu, eben so wenig, als ihr diese Rolle

selbst zuzusagen scheint!

Die â•žSanta Chiara", dic kurz daraus gc-

gcbcn wurde, hat sich im GanzeÂ» hier wenig Frcnnde

erworben; Einzelheiten dagegen, wie nanicntlich das

Finale des zweiten Actes, verfehlten ihre Wirkung anch

hier nicht. Die Oper wurde mit groÃ�er Pracht ge-

geben, doch vermiÃ�t man in der Musik die eigentliche

Stetigkeit und Einheit. Es kommt zu keinem rechteÂ»

FluÃ� der Phrasen, zu keiner wahrhaften musikalischen

Entwickelung nnd Entfaltung, zu keiner stetigen dra-

matischen Steigerung, und so unterliegt man einer ge-

wissen Monotonie, dic durch ein hastiges Abspringen

der GedankeÂ« und Suchen des Ausdruckes nicht an:

genehm unterbrochen wird. Der Verlans des Textes
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ist Ihnen aus frÃ¼heren Berichten bekannt, weshalb ich

mich mit diesen Andeutungen begnÃ¼gen kauÂ».

In den nÃ¤chsteÂ» TageÂ» erwarten wir wieder

eine neue Oper, die â•žKrondiamanten" voÂ» Au-

bcr; doch sind imserc Erwartungen auf diese alte

Neuigkeit durchaus nicht gespannt. Die AuffÃ¼hrung

des ,,S om m crÂ» a ch t s traum es", mit Mendels,

sohn's Musik, steht uns spater bevor, und soll sehr

willkommen sein. Der Sommernachtstraum ist hier

neu, Dank der UnthÃ¤tigkeit und Einseitigkeit frÃ¼herer

Direktionen, welche unser Repcrtoir Jahre lang vcrÂ«

wildern lieÃ�en. Unter solchen VcrKÃ¤ltiiisscn hat ein

Nachfolger, der mit der nÃ¶thigcn Einsicht nur hinlÃ¤ng-

lich guten Willen verbindet, immer ein fruchtbares

Feld der Wirksamkeit. E. Dcvrient hat so viele

NovitÃ¤ten nachzuholen, daÃ� er noch auf Jahre hin-

aus versorgt ist, und ihm die Anerkennung des PnÂ»

blikum in den meisteÂ» FÃ¤llen nicht fehlen kann. Auch

die .,HugcÂ»ottcn" waren hier so gut wie neu, da

sie seit vom Repcrtoir verschwunden waren.

WerfeÂ» wir Â»och einen Blick auf unsere C o Â»-

ecrte, so liegt das alljÃ¤hrlich am Palmsonntag statt-

findende Pcnsions-Fond-Conecrt in, Theater, als das

letzte, uns zunÃ¤chst. Zur AuffÃ¼hrung kam der dritte

'.'let aus Mozart's â•žJdomcnco", auf welchen durch

die Dresdner AuffÃ¼hrungen die allgemeine Aufmerk-

samkeit wieder gelenkt worden ist; immcrhiu ein Ver-

dienst, wenn auch fÃ¼r die Gegenwart in, Kr ein historisches

als nmsikalisches. AuÃ�erdem hÃ¶rten wir die Pastorat-

Svmphonie und ein Concertino fÃ¼r Harfe mit Or-

chester voin Kapellmeister StrauÃ�, vorgetragen voÂ»

F,au Rudolph. Dieses Coneert ist nicht Â»cu, wir

!?Ã¶rren es vor mehrereÂ» JahreÂ» zuerst von Fr. Pohl-

Eyth, fÃ¼r die es, soviel uÂ»s bekannt, auch componirt

ist. Fr. Rudolph spielt sicher und fertig, aber ohne

seele. Deshalb lÃ¤Ã�t ihr Spiel kalt, weil die eigent-

liche kÃ¼nstlerische Weihe fehlt. Sic ist aÂ» hiesiger

Kapelle als Harfenistin engagirt.

Aus frÃ¼heren Coneertcn im hiesigen â•žMuseum"

Vcee ich eins hervor, in welche,Â», nebeÂ» der A>DÂ»r-

Symphonie voÂ» Beethoven, die ,,T a n Â» h Ã¤ u se r-

OuvertÃ¼re" zur AuffÃ¼hrung kam. â•fl Diese war

fÃ¼r die beschrÃ¤nkten RÃ¤ume des MuscumsÂ»Saales zu

mÃ¤chtig; das Orchester war Ã¼berdies auch zu ungleich-

mÃ¤Ã�ig besetzt, und wir lernteÂ» bei dieser Gelegenheit

die AuffÃ¼hrung dieses seltenen Werkes, wie sie nns

Kiszt beim groÃ�en Musikfestc mit Meisterschaft

herstellte, erst recht schÃ¤tzen. Abgesehen von dessen

unÃ¼bertrefflicher Auffassung dieses, wie aller Wagner-

schen Werke, war es auch die seine, gleichmÃ¤Ã�ige

Massenvcrthrilung, welche jeden Effect zur Geltung

brachte, und Alles im richtigen kÃ¼nstlerischen MaaÃ�

und Licht erscheinen lieÃ�, sodaÃ� kein Ton, kein Motiv,

das andere deckte oder verdrÃ¤ngte, welche unsere Be-

wunderung damals erregte, und uns jetzt, bei den

ernenerten AuffÃ¼hrungen, nach seinem Dirigentenstab

umsonst verlaufeÂ» lieÃ�.

Unter sonstigen AuffÃ¼hrungen sind die des MusikÂ»

dircctorÃ¶ Gichnc mit seinein CÃ¤cilien-Verein, wie

immer rÃ¼hmend hervorzuheben. Zuletzt hÃ¶rten wir von

ihm eine recht gelungene AuffÃ¼hrung voÂ» HÃ¤ndel's

â•žIsrael iÂ» Egypten", welche in der Thal wenig zu

wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lieÃ�. Die AuffÃ¼hrung saÂ»d so viel

Beifall, daÃ� sie wiederholt werdeÂ» sott, und zwar im

Theater, da der Conccrisaal der â•žEintracht", obgleich

der grÃ¶Ã�te unserer Residenz, sich als zu klein fÃ¼r die

Masscnwirkungcn und das ^Â»drÃ¤ngende Publikum er-

wicÃ�. â�� Giehnc ist m diesem Winter zum groÃ�-

Herzog!. Musikdirektor an der Hofkirche ernannt worden.

Er hat nach dem Muster des Berliner Domchores fÃ¼r

dcu hiesigen Hof einen Kirchenchor organisirt, mit

welchem er allsonntÃ¤glich in der SchloÃ�kirche Auf-

fÃ¼hrungen alter Kirchenmusik Â« capells leitet. ES ist

scbr dankenswerth, daÃ� endlich auch bei uns fÃ¼r die

FÃ¶rderung der Kirchenmusik etwas Entschiedenes ge-

schehen ist. Giehne ist hierzu als Dirigent vorzÃ¼glich

geeignet, da die Partituren der alteÂ» Meister, und

namentlich die der Kirchenmusik, von jeher seine Haupt-

studien waren, seiner ganzen innsikalischeÂ» Richtung

auch am meisten zusagen.

HÃ¤tten wir in unseren MauerÂ» noch eineÂ» tÃ¼chÂ°

tigcn und einfluÃ�reichen Vertreter der neueren Musik,

so wÃ¤reÂ» wir vollkommen befriedigt. Daran fehlt eÃ¶

aber bis jetzt, und so ist eine gewisse Einseitigkeit in

der musikalischeÂ» Richtung nicht zu verkennen. Viel-

leicht, daÃ� der jÃ¼ngere W. Kalliwooa (ein eifriger

Schumannianer und seit Jahren Musikdirektor

an der Oper) mit der Zeit mehr Raum und Gelegen-

heit erhÃ¤lt, sÃ¼r die Verbreitung der Musik der Gegen,

wart mehr als bisher zu wirken. Sein wÃ¼rdiger

Vater, der Kapellmeister Kalliwoda, ist seit dem

Tod seines langjÃ¤hrigen Protectors, des FÃ¼rsten von

FÃ¼rstcnberg (Â»er ihn, so lange er lebte, in Donau-

cschingeÂ» zu scssln ivnÃ�te) Â»Â»Â» ganz nach Carlsruhe

Ã¼bergesiedelt, ohne jedoch hier in AktivitÃ¤t zu treteÂ».

Aus Wien.

^SchluÃ�.)

Von Einzelconcerten gedenke ich nur in KÃ¼rze

jener der Wilhelmine ClauÃ�, deren Zahl sich auf

sechs erstreckte. Auch dieser KÃ¼nstlerin hat, wie es

so hÃ¤ufig der Fall ist, die Ã¼bermÃ¤Ã�ige ZeitungÃ¶reklam
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mchr geschadet als genÃ¼tzt. Man erwartete einer all-

umfassenden Darstellungskraft zu begegnen und sah

sich hierin denn doch getÃ¤uscht. In die Beethoven'sche

Ideenwelt ist sie z. B. Â»och lange nicht tief genug

eingedrungen und wÃ¤hlte auch leider wieder dessen ab-

gespicltcstc Werte zum Vortrag: die F.Moll, Cis-Moll,

die Waldstein'schc und Krculzer'schc Sonate, welche

immer wieder zu hÃ¶ren â�� noch Ã¼berdicÃ� unvollkom-

men â•fl fÃ¼r den Musiker mehr eine Pein, als ein Ge-

nuÃ� ist. In sehr feiner, reizender Fassung gab sie

manche der Perlen aus dem SchatzkÃ¤stchen Mendels-

sohn's und Chopin's wieder und entfaltete in Liszt'S

Lucia-Phantasie, seinen Ungarischen Rhapsodien u. a. m.

eine ancrkcnnungswcrthe VirtuositÃ¤t. Jenes innerlichst-

unmittelbare Leben aber entband sich nur in wenigen

ihrer VortrÃ¤ge und AufgabeÂ»; denen, in welchen sich vor

Allem GrÃ¶Ã�e und Tiefe der Auffassung hÃ¤tte zeigen

mÃ¼ssen, ging sie im Ganzen aus dem Wege, von den

Beclhovcn'schen abgesehen, in welchen sie aber eben

vielfach fehlten. Von grÃ¶Ã�eren Werken spielte sie auÃ�er

den schon genannten noch Mendelssohn'Â« D-Moll-

und Schuberts Es-Trio, dann Schumann's Quintett,

Vieles daraus sehr schÃ¶n und es ist mir zu bedauern,

daÃ� auch sie von den so zahlreichen, zaubervollen,

tiefsinnigen Clavierwcrken Schumann's sonst nichts

in ihrem Repertoire brachte, welches ein Stolz fÃ¼r

jede echte kÃ¼nstlerische Kraft sein, ja wornach sie lei-

denschaftlich geizen sollte und gewiÃ� sein kÃ¶nnte, auch

fÃ¼r sich die frischesten KrÃ¤nze zu gewinnen. Kann

ich nun also auch in den Enthusiasmus nicht so unÂ»

bedingt einstimmen, mit welchem der Name Wilhel-

mincClanÃ� zu uns hcrÃ¼bergetÃ¶nt war, so lÃ¤Ã�t

sich doch anch nicht leugnen, daÃ� eine wirklich kÃ¼nst-

lerische Ader in ihr flieÃ�t und daÃ� sie bei ihrer Jugend-

lichkeit immerhin noch manche reichere Entwickclung

hoffen lÃ¤Ã�t. Das Publicum behandelte im Ganzen

Frl. Clan Ã� in sehr freundlicher Weise, wenn sich

auch nur bei einzelnen VortrÃ¤gen sein Beifall bis zum

Enthusiasmus steigerte. Auch an sonstigen Conccrtcn

war eben keine Roth, wie denn z. B. Willmcrs

in dem Salon des Pianofortefabrikantcn Seuffert

vier SoireÃ¶n veranstaltete, in welchen er aber auÃ�er

einem Allegro von HÃ¤ndel und Volkmann's schÃ¶ner

Sonate nur eigene Compositioncn spielte. Es ist be-

zeichnend, daÃ� dieser einst so gefeierte Virtuose sich

gegenwÃ¤rtig schon herbeilÃ¤Ã�t, in den engen RÃ¤umen

eines Privatsalons Concerte zu geben. Das ConcertÂ»

geben gehÃ¶rt eben auch hier schon, manchmal muÃ�

man sagen â•žleider", manchmal â•žGott sei Dank", zu

jenen theuern VergnÃ¼gungen, welche den Unternehmern

meist mehr soften, als sie ihnen einbringen. Von

sonstigen Concerten schweige ich, da nichts Erhebliches

darÃ¼ber zu sagen.

Die WiederauffÃ¼hrung der â•žStummen von Por-

tici" nach siebenjÃ¤hriger Pause ist im Laufe des gan-

zen diesjÃ¤hrigen Winters fast das einzige EreigniÃ�

welches hinreichende Veranlassung bietet, von dem

ganz herabgekommencn Institute unserer OpernbÃ¼hne

zu sprechen. EiÂ» dringendes kÃ¼nstlerisches BedÃ¼rfnis;

war die ReprÃ¤sentation dieser Oper gewiÃ� nicht,

man muÃ�te sich jedoch, wie Zellner in seiner ZeitÂ»

schrifr beiÃ�end genug, aber richtig bemerkte, glÃ¼cklich

schÃ¤tzen, ein Werk auf die BÃ¼hne bringen zu kÃ¶nnen,

in welchem die Primadonna eine â•fl Stumme ist.

Man niuÃ� indcÃ� dieser Vorstellung ansnahmswcise

nachrÃ¼hmen, daÃ� sie in allen EnsemblcstÃ¼cken Ã¤uÃ�erst

exakt gegeben wurde, wovon das Hauptverdienst wohl

der energischen Leitung desHrÂ».Kapellmeisters Eckart

gebÃ¼hrt. Die Solopartien dagegen waren nichts

weniger alÃ¶ ausgezeichnet vertreten. Herr Steg er

sang den Masanicllo und wenn man auch zugeben

will, daÃ� er vielleicht seine relativ beste Leitung ist,

so bleibt es drsfalls doch wahr, daÃ� er Ã¼berhaupt

nicht zu singen versteht und einer der rohestcn, unge-

bildetsten SÃ¤nger ist, welche je an einer OpernbÃ¼hne

als primÂ« te,iure fungirt haben. Ganz unzulÃ¤nglich

wie trotz bestem WilleÂ» immer, war Hr. Kreuzer

als Alfonse, Hr. Drexler als Vertrauter Masa-

nicllo's viel zu prÃ¤tentiÃ¶s, steif und ungeschlacht, am

genÃ¼gendsten noch Frl. Lieb Hardt als Herzogin.

Frl. Pochini als Stnmnic machte entsetzlich viele

Gesten, ohne aber damit den mindesten Eindruck her-

vorzubringen. Chor und Orchester hielten sich da-

gegen Ã¤uÃ�erst wacker und Letzteres fÃ¼hrte die nicht

ivcrthlose OuvertÃ¼re mit vollendeter PrÃ¤eision aus.

Die Volksscenen und Tanze des dritten Actes waren

hÃ¶chst lebendig arrangirt und ich konnte mich bei der

Ueppigkeit der letzteren des Gedankens nicht erwehren,

daÃ� man auf dieser UniversitÃ¤t schwerlich die Prin-

cipien der Kant'schen Moralphilosophie praktisch er-

lerneÂ» mÃ¶chte. Ein in den AnnaleÂ» unserer Opern-

bÃ¼hne unerhÃ¶rtes, dem Regime des Hrn. Cornct vorbe-

haltcnes Faktum aber bleibt es, daÃ� in dem Laufe

einer ganzen Saisr/n an derselben nicht ein einziges

neues Werk zur AuffÃ¼hrung kam. Denn die vielen

Ballete sollen doch kein Gegengewicht bilden und in

vierzehn TageÂ» wird bereits die italienische Oper er-

Ã¶ffnet, welche binnen drei Monaten drei NovitÃ¤ten

bringen wird, darunter Thalberg's â•žChristine von

Schweden." HierÃ¼ber so wie Ã¼ber Rubinstein'S Con-

certe und mehrere? Andere in meinem nÃ¤chsten Briefe.

CS.
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Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Der Benvoltungs - AusschuÃ� deÂ« hiesigen

Theater-Pensionsfonds hatte zu der ersten diesjÃ¤hrigen Beneffz-

Vorftellung dieses Institutes das Werk eines Componisten gc-

wÃ¤hlt, der wenigstens als solcher bis dahin iÂ» der musikalischen

Welt noch ganz unbekannt war. Dasselbe heiÃ�t â��Der Erbe

von Hohenegk" romantische Oper in vier Acten von Edu-

ard Devrient, Musik von Moritz Heinrich Hauser."

Es muÃ� genannter Anstalt vor Allem darauf ankommen, ein

recht volles Haus zu machen! ein solches lieÃ� sich aber bei

dieser Oper erwarten, da der Name des Dichters von gutem Klang

in der Theaterwelt ist, der Componist aber als Sohn deS hier

noch im besten Andenken stehenden Baritonisten Hauscr und

namentlich auch als frÃ¼herer SchÃ¼ler des hiesigen EonservatoriumS

viele Freunde hat. Der milde Zweck der Vorstellung ward er-

reicht, wir wollen daher Ã¼ber die Wahl nicht weiter rechten,

kÃ¶nnen aber nicht umhin, auf das Werk selbst, das mit ziem-

lichen AnsprÃ¼chen auftritt, etwas nÃ¤her einzugehen, â•fl Wir

haben es hier mit einer Oper alten, sogar sebr alten Stvles

zu thun, in der sammtlichc auf dem Gebiete des musikalischen

Dramas seit E, M. von Weber gemachte geistige Errungen-

schaften ignorirt werden und die daher der Hauptsache nach

auf dem Standpunkte steht, den die Oper in Deutschland zur

Zeit der ersten AnfÃ¤nge der romantischen Richtung einnahm.

Die einzigen Concessionen, die der Eomponist deÂ» Forderungen

der Neuzeit gemacht hat, sind die AusschlieÃ�ung res Dialogs

und die Anwendung eines stÃ¤rkeren Orchesters. Sic ist der

ErguÃ� eineÂ« specisischcn Musikers, der als solcher das Scinigc

wohl gelernt Hai, es aber nicht zugestehen will, da.' seine Kunst

der des Dichters und Schauspielers auf dem Zhcaicr ccor?inir:

sein muÃ�. Einem solchen Eoniponiften kann mir einem wirklich

guten Buch auch nicht gedient sein und daraus erklÃ¤rt es sich

l'.'ohl, wie er zu diesem Jugeudwcrke Ed. DevrieiÃ¼'S greifen

und Ã¼berhauvt einen Tert compvnircn konnte, der bereits ohne

allen Erfolg von einen, anderen Tonsctzcr (Wilhelm Taubert)

musikalisch bearbeitet worden ist. (Fortsetzung folgt.)

In KÃ¶nigsberg kamen H, Dorn' o Nibelungen am l4teu

Mai zum ersten Male beifÃ¤llig zur AuffÃ¼hrung, Die dortige

Localkritik unfereS Mitarbeiters L, KÃ¶hler berichtet, daÃ� das

Buch nicht ohne Geschick, doch ohne dichterische SchÃ¶nheit ge-

fertigt sei: mehrere Momente sind voll GrÃ¶Ã�e und Spannung

und auch die Musik schwingt sich dann empor, ist im Allgemeinen

jedoch auf â•žhalbÃ¼berwuudenem Standpunkt" stehend und in einer

gewissen HalbschlÃ¤gigkeit des WesenÂ« durch Vermischung von

Aelterem und Neuerem. Die Instrumentation wird gerÃ¼hmt,

ebenso auch der solide Geist und die Charakteristik: Poesie des

musikalischen Gedankens und begeifterungsvoller Zug wird nur

hin und wieder gefunden, im Allgemeinen aber Â»ermiÃ�t. EinigÂ«

isenlÃ¤ndische TÃ¤nze Â»on frappanter Eharacteriftik und verschie-

dene groÃ�artige EnscmbleplÃ¤tze nebst mehreren specisisch-musiko-

lischcn feinen ZÃ¼gen werden hervorgehoben. Die Benesiziantin

Irl, Carl leistete als Chrimhilde ganz VorzÃ¼gliches, Hr. Kapell-

meister Marpurg hatte die Oper mit Eifer und Erfolg ein-

slndirtz sie ging unter seiner energischen Leitung in der ersten

AuffÃ¼hrung so vortrefflich, wie es ein im Ganzen sehr schwaches

Opcrnpcrsrnal Ã¼berhaupt nur ermÃ¶glichen kann. Wir wÃ¼nschten

diese Oper statt so mancher unwÃ¼rdigen Verdi-Zcandal-Oper

an mehreren BÃ¼hnen aufgefÃ¼hrt. â•fl Roger hat in KÃ¶nigs-

berg mehr als tZ Mal gesungen und zwar mit groÃ�em Erfolg,

Dieser SÃ¤nger hat sich sehr vorthcilhaft Ã¼ber die in diesen

BlÃ¤ttern so gÃ¼nstig von sachkundiger Teite besprochene â��GroÃ�e

GcsangSschule fÃ¼r Deutschland" von Schmitt

(MÃ¼nchen bei Aibl) geÃ¤uÃ�ert â�� wir hoffen demnach, daÃ� man

sie anschaffen und verbreiten werde. Jetzt kommt Frl, Wag-

ner zu Gastrollen an.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Frl. Genast aus

Weimar verweilte ans der Durchreise in Merseburg und

trug daselbst im Don, vor einem Kreise von ZuhÃ¶rern, dem ihre

Anwesenheit bekannt geworden war, aus einem Manuskript:

Geistliche GesÃ¤uge nach Melodien von I, W, Franke, bear-

beitet von Osterwald und D, H, Engel mehrere StÃ¼cke vor,

Ihre Stimme machte sich im Dom Ã¼berraschend gÃ¼nstig, auch

wuÃ�te sie sich schnell in die cigcnthÃ¼mlichen SchÃ¶nheilen der

alten Melodien Â»uS dem l7ten Jahrhundert zu finden.

Neue und ueueinstudirte Opern. Durch Mitthcilungcn

des Hrn, RÃ¼hlmann in Dresden sind wir jetzt in den Stand

gesetzt, ein vollstÃ¤ndiges VerzeichniÃ� der Orte zu geben, an

denen â•žZannhauser" ausgefÃ¼hrt wurde. Es sind folgende:

Angsburg, BallcnslÃ¤dt, Bonn, Bremen, Breslau, Coburg, Carls-

rnhe Cassel, Coblcnz, CÃ¶ln, Danzig, Darmstadt, Dresden,

DÃ¼sseldorf, Frankfurt a. M,, Gotha, GraÃ�, Hamburg, Hannover,

KÃ¶nigsberg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Mainz, MÃ¼nster,

Posen, Prag, Reval, Riga, Rostock, Schwerin, Stettin, Weimar,

Wiesbaden, WÃ¼rzburg, ZÃ¼rich, Berlin und MÃ¼nchen haben

die Partitur erhalten, aber die Oper noch nicht aufgefÃ¼hrt.

Musikalische NovitÃ¤ten. Sin neues Werk Â»on Liszt:

^nneb cle pelermgxe, eine Reihe Â»on Pianofortecompositionen

enthaltend, wird demnÃ¤chst bei Schott erscheinen. Der erste

Band unter der Bezeichnung: lster Jahrgang, fÃ¼hrt den beson-

deren Titel: Schweiz; der zweite, Italien. Bei dieser Gelegen-

heit kÃ¶nnen wir nicht unerwÃ¤hnt lassen, daÃ� die landschaftlichen

Bilder, welche jedes Heft zieren, wahrhaste MeisterstÃ¼cke sind,

von wirklich kÃ¼nstlerischer Bedeutung, das SchÃ¶nste Wohl, was

jemals bei solcher Veranlassung geliefert worden ist. Sie sind

von KrÃ¤tzschmer in Leipzig.
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Vermischtes.

Von dem seit dem Lasten MÃ¤r; iÂ»Z<l in Dreo deÂ» be-

stehenden T v n kÃ¼nst I e r-V ere in liegt uns eiÂ» gedruckter

Bericht Ã¼ber die bisherige Wirksamkeit desselben vor. GegrÃ¼ndet

wurde dieser Verein !>urch cic ,Â«aiÂ»niermusiker FÃ¼rstenau

Â»iid R Ã¼ h a n n, denen sich bald die besten strebsamsten KrÃ¤fte

Dresdens angeschlossen haben, sodaÃ� derselbe jetzt eine Miiglicder-

zahl von 8S Personen zÃ¤hl!. WÃ¤hrend FÃ¼rstenaiiS Abwesen-

heit in diesem Jahre Ã¼bernahm Adolf BlaÃ�mann mit

RÃ¼hlmann gemeinschaftlich die Leitung, Jnsgcsammt sind

in 30 musikalischen Versammlungen KU verschiedene Instrumental-

tonwerke und 3 Gesangstonwerke zur AuffÃ¼hrung gekommen,

sowie ^ wissenschaftliche VortrÃ¤ge gehalten worden. Unter diesen

befanden sich: iv grÃ¶Ã�ere EnsemblcsÃ¤tze fÃ¼r Streich- und Blas-

instrumente ; 9 Quintetten theils fÃ¼r Piano, Streich- und Blas-

instrumente , theils sÃ¼r Streich- oder Blasinstrumente allein:

l5 Quartetten theils fÃ¼r Piano, Streich- und Blasinstrumente,

theils sÃ¼r Streichinstrumente allein; S Trios fÃ¼r Piano, Violine

und Violoncello; g Sonaten und Duos fÃ¼r 2 PianoS t, 4 msins,

Piano und Violine. Piano und Violoncello: 3 verschiedene

Soli, I fÃ¼r Violine, 1 fÃ¼r Viola und l fÃ¼r Violoncello, mit

Piano- und 3 Cellibegleitung; 4 verschiedene Soli, 3 fÃ¼r Piano

und l fÃ¼r Violine chne Begleitung; 3 Werke iiir Gesang, ^

mit Piano Â»nd I mik 4 Violoncellibegleitung: 2 rethorische

VortrÃ¤ge: >) Das Nheingold von R. Wagner, 2) Geschichte

der Instrumentalmusik von FÃ¼rstenau, Die Programme selvii

sind vortrefflich, nach ?eÂ» GrundsÃ¤tzen geordnet, die wir seit

Iahren als die einzig richtigen aufgestellt haben, d, h. es

beffnden sich darin die klassischen Werke von Scb. Bach an,

sowohl seltener gehÃ¶rte, als auch solche welche mehr an der

Tagesordnung sind.abcr zugleich ist der Gegenwart in ihren her-

vorstechenden Erscheinungen (Rubinstein, Volkmannic.) bis herab

ans die nenestcn Erzeugnisse Rechnung getragen, endlich sind

auch Werke weniger bekannter Autoren zur AuffÃ¼hrung ge-

kommen, zur Aufmunterung strebsamer Talente, so wie solche

zweiten Ranges von Ã¤lteren Tonsetzern, Tie Auswahl hat statt-

gefunden ohne irgend welche subjektive einseitige Vorliebe fÃ¼r

irgend eine besondere Richtung oder Manier, lediglich unter

kÃ¼nstlerischen Gesichtspunkten, Wir begrÃ¼Ã�en darum diesen

Verein mit groÃ�em Interesse und erwarten von ihm, daÃ� er

ein Mittelpunkt sein werde fÃ¼r die neue vom Schlendrian und

schlechter Zradition emancixirte Schule, Was nicht solcheÂ»

GrundsÃ¤tzen huldigt, ist musikalische Reaktion, Zopfthum, so

sehr eÃ¶ auch zum Vorwand nebnicn mag, die echte Kunst auf-

recht erhallen zu wollen,

Jntelligenzblatt.

wenÂ« MMallei!

im Verloste von

UruiRiier, 5. 7., Up.2SÂ«. Â«leinÂ« IÂ«nKil<Ier. (vÂ«s sedlsseno'e

liinck. LrisKIunz Â«m 8pii>nr,6. Â»ilit^ir-psrscle. WsllssKrt inr

lispellÂ«. ItslieniscKe LonÃ¤clssKrl, lÃ¤ndlicher Sechs

leichte LlÃ¼clle kÃ¼r pisnosoile. 2Â» 8gr.

â•fl â•fl, Up,2Sl, Divertissement kiber delieklÂ« Â»Â«live Â«ns 6er

Oper â•žUKeron" von l2, 16, von >Veber sÃ¼r piÂ»Â»Â«sÂ«rle in 4

NsncieÂ». 2Â« 8Â«r.

Â»BiiIÂ«V II, K, ile, Up. 4. KlÂ»iurKÂ»-ImprÂ«roplu pour ie Pier,Â«.

IS 8Â«r.

^eiÂ»Â»ckÂ«ri? L., Isnie uncl IXsrseKe kÃ¼r piÂ»nÂ«sÂ«rlÂ«.

Up. 31. cisrÂ»-pÂ«IKs-Â«Â«urKÂ». S 8Â«r.

Up, Â»2, ^nuÂ»Â»pÂ«IKÂ»>Â»z?.,irKs. 7j 8^r.

Op, SÂ». UeIeveuÂ»pÂ«IK,-Â«,lurKs. d 8Â«r.

Â«?Â«iÂ»eldke, u., Up. I. Komsnie kÃ¼r piÂ»llÂ«sÂ«rle. 7^ 8gr.

â•fl â•fl, Up. 2. Drei lonkililer fÃ¼r pisnusorlÂ». Â«c>. I. lÂ» 8Â«r.

AKuntÂ»Â«, , Up, SS, â•žLine Â»Ile Lescdiedle", KomischÂ«

Â«isnnerqnsilelt, psrlilur nnc! Llimmen. 22-^ 8zr.

AlÂ»elÂ«<i>Z Odsrles, Up. 7, 6dÂ»nl 6e prinlempÂ», Glucke mSIoÂ»

ckique, I2Z 8Â«r.

i?Â»tlÂ»Â«>Â»irriÂ» sur geÂ» lkemes Ã¤'Upe^rss Kvoris pourpisno seul.

Â«o. I, Sellin', â•žKorrns". 2Â« 8zr.

!>Io. 2. â•fl â•fl, â•žkÂ»Â«nleceki nnc! Opnleti". 2V 8gr.

Ko. S. ^ â•fl, â•ž8omnzmkuls". 20 8zr.

I>o. 4. Iioniietti. â•žvelissr" 2V 8gr,

>Â«, S, lÂ»Â»zsrl, â•žÃ¼suberslale". 2V 8>jr,

Â«, wilder, â��reensee". 2Â« 8Ã�r.

KÂ«. 7. Â» Â«iort, â•žvon jusn' . 2V 8Â«r.

Â«o. Â». Ã¶e > IiÂ»i, â•žpuriloner", 2Â« SÂ«,.

KÂ«. Â». Â« oiÂ» rl, â•žrizero". 2Â« 6Â«,.

>>o. lv, vouiielli, â•žl.ucreli-1 Sorzie". 2V 8zr.

8ei>Â»>vÂ«?r, ^UÃ¼., Up. b>. â•žDie Xusrieckenen oiler Â»S>IÂ«W

Kunkel unck Â»sclsm Kunkel". KomischeÂ» lluelt, geclicklel Â«Â«n

L, 8cKeri, sÃ¼r iveei 8inzslimiveÂ» mit pisoosorledeglsilnnts.

27j 8Â«r.

â•fl â•fl, Up, S2s. â•žv,s 8cKuKcIrScKen", lieclickl von klÂ«

l.Â»uvijjes kÂ»Â»nnerquÂ»rtett. porlitur imck 8limmen. 22j 8zr.

â•fl â•fl, Up. K2b. â•žIlgs 8cl,uK6rÃ¼cKen". launiges l.ieil sui

eine 8inzslimme mit Ã¶e^leilung geÂ» pisnosorle. 12^ ijgr

Sedusbel, cÂ°rl, Up. Â«Â«. â•ž?ur Â«uckl", Â«eclickl von cÂ»rl

Seck, sÃ¼r Â«ine lenorslirvmÂ« mit LezleitunÂ« des pisnosorle.

â•fl â•fl, Up. S3. â•ž^â•žmulk uock Krs^ie", looslÃ¼ck sÃ¼r ?isno-

kÃ¶rte. 12^ 8Â«,-,

SiurKensoKmISt, I N , Up. 7. Vier Lecliedte von Â«o-

dert Ã¶nrnÂ», UllÂ« Â«Â«quelle, kÂ°rÂ»ni Kuzler unck 4vn> von Kol-

lenkerg, sÃ¼r eine 8inzslimme mit Ã¶ezleilunz ckes pisnosorle.

>?i 8Â»^.

.^kZÂ»IpIl Â»Â«Â»Â»Â«Zlt's Â«olilgelroSeneÂ» ?Â«rlr,il mit ^Â»esimile,

kkÂ«eicknet von K. lizer, lilkozrspdirl von V. 8Â»nler, /ins

chinesisch pspier. 22j 8zr.

/tUe liier bttprockenen u. angezeizikn ^fuÂ«ta!ien Â«. Ã¶Ã¼Â«KÂ«' Â«nÂ«! in i/ev AsuÂ«tatiÂ«i?ui^. von <7.^aknt iÂ» ^.eipri^ ru Ziaien.

Einzelne Nummern der N. Ztschr. f, Musik werden ;u 5, Ngr, berechnet,

Druck von ?r. SiÃ¼ckmann,
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Camille Stamaty, Vp.2i. l2 k)i>,kl,>s piil,nesqâ•ž^s

puur le l'inÂ»Â«. â•fl Wien, Spina, liier Helte.

Pr. Â» 2Ã— Ngr.

Es wÃ¤re ein sehr verdienstliches UnternehmeÂ»,

wenn Jemand sich der MÃ¼he nntcrziehcn wollte, den

Stoff ans den, Gebiete der instrnctivcn Clavicr-

mnsik zu sichten und zu ordnen. Fast ivill cs scheineÂ»,

als sei die Masse des Vorhandenen zu groÃ�, als daÃ�

nanikntlich JÃ¼ngere sich ohne einen Rath gebenden

Leitfaden darin zurecht finden kÃ¶nnen. MiÃ�griffe werden,

wie die Erfahrung lehrt, nicht ansbleihcn; dein plan-

mÃ¤Ã�igen Fortschreiten wenigstens in der Technik wird

hierdurch ein wesentliches HcmmniÃ� in den Weg ge-

legt. Fast jede Woche bringt Ncncs auf diesem Felde

zu Markte, und die Verleger versÃ¤umen nicht ihre Vcr:

lagswcrke als unentbehrlich zum rechten Fortschreiten

anzupreisen. Der Unkundige greift blind hinein und

adoptirt sich gerade das, was er zu Ã¼berwÃ¤ltigen meint.

weil Â»ur in seltenen Fallen ein Lehrer zur Seite steht,

der geeignete RathschlÃ¤gc zu gebeÂ» vermag. Allein

auch Â»ur in seltenen FÃ¤llen vermag selbst ein Lehrer

passende Winke zu geben, weil ein groÃ�er Thcil der

Pianofortclchrcr cincsthcils unfÃ¤hig ist ein gÃ¼ltiges

Urthcil zu geben, andcrntheils mit den Tagcser-

scheinnttgeÂ» der mnsikalischen Literatur auÃ�er aller VcrÂ»

bindung steht.

Es ist notorisch, daÃ� mancher Musiklehrcr gar

nicht daran denkt eine Musikzeitung mitzuhalten, gar

keine Notiz davon nimmt, wie es in der musikalischen

Welt aussieht. Bei solchen Vandalcn-ZustÃ¤ndcn darf

cÃ¶ nicht Wimdcr nehmen, daÃ� die Klagen Ã¼ber schlechte

Leitung des Pianofortc>UÂ»tcrichts immer lauter werden.

Unwittknhrlich kam Referent hci Durchsicht des vor-

liegenden EtÃ¼den-Werkes ans die unerquickliche Be,

Irachtung; denn cs muÃ� jetzt mehr daran licgcn, das

Vorhandcnc zur FÃ¶rderung der JÃ¼ngeren zu ordnen,

als Neues zn Tage gebracht zÂ» schcn. Erst dann,

wann der Stoff in Ã¼bersichtliche Classen gebracht worden,

wird mit Erfolg Ncncs producirt wcrden kÃ¶nnen.

Denn trotz der Ã¼berreichen Masse werden sich nock

bcdcutcndc LÃ¼cken zeigeÂ», dercn AusfÃ¼llung Â»ach ge-
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wonnener Uebcrsicht dcs vorhandcucn Stoffks erst

rechtzeitig in Angriff genommen werden mÃ¶chte.

Einen Anfang in dem ausgesprochenen Sinne hat Plaidt)

in seinen â•žTechnischen Studien" im letzten Abschnitt

(Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel) gemacht; allein

eS liegt darin nur der Fingerzeig, ivie ungefÃ¤hr mit

der Sichtung dcs Stoffes verfahren werden muÃ�; eine

weitere, universellere AusfÃ¼hrung in der daselbst an-

gedeuteten Richtung bleibt noch zu wÃ¼nschen. â•fl

Die vorliegenden EtÃ¼den sind darauf berechnet,

UnabhÃ¤ngigkeit und Leichtigkeit in der AusfÃ¼hrung

zu verschaffen und werden nur denen zugÃ¤nglich sein,

die bereits bedeutende Fortschritte in der Technik ge-

macht haben. Achnlichcs ist schon in groÃ�er Menge

vorhanden; deÃ�wegen soll jedoch ihr Werth nicht be-

stritten werden. Sie sind in einen, eleganten Style

geschrieben, erheischen aber schon einen nicht unbedeu-

tenden Grad von Kraft und Ausdauer; denn sie sind

von ziemlicher Ausdehnung. Bcigcdruckt ist ihnen ein

Auszug aus dem Protokolle der Sitzung dcs Coniites

fÃ¼r dcÂ» Musikuntcrricht dcs kais. Conscrvatoriums der

Musik und Deklamation in Paris vom 26stcÂ» Dccbr.

1KS3, nach welcheÂ» sie â•žden ausgezeichnetsten und vor-

zÃ¼glichsten, welche jemals gcschricbcu wordcn sind" zur

Seite gestellt werden. Ohne ihrem technischen Werthe

nahe treten zu wollen, scheint das Pariser Comite

doch den Mund zu voll zu nehmen. Denn ihr eigent-

lich musikalischer Werth ist nicht von der Bedeutung,

daÃ� sie sich mit denen messen kÃ¶nnteÂ», welche wir als

wirklich ausgezeichnete bereits besitz,!,. Ihr Schwer-

punkt basirt in der Ausbildung der Technik; das hÃ¶here

musikalische Moment, welches anderen neben ihrer

technischen VorzÃ¼glichkcit auÃ�erdem noch eigenthÃ¼mlich

ist, entbehren sie; und ob sie gleich Mannichfaltigkcit

der Form in sich vcreinigcn, so finden wir doch in

anderen, bereits vorhandenen, auch diese Seite noch

mehr Â»nd in ausgesuchterem Grade vertreten. Ein

solches Vademekum, welches die Verlagshandlung bei-

gegeben, kann ihnen zur grÃ¶Ã�eren Verbreitung wenig

nÃ¼tzeÂ», denn der Kundige wird sich dadurch nicht be-

irren lassen. Uebrigens hat sie die Verlagshandlung

schÃ¶n ausgestattet, denn der Stich ist sehr deutlich,

rein und corrcct.

Em. Klitzsch.

Anton Krause, Co. l. Vrri inllructive Sonaten fÃ¼r

das picmotortt. 3 Hefte. â•fl krivzig, GreitKoxf und

HÃ¤rtel, pr. s Hrtt 15 Ngr.

Wir haben in diesen Sonaten ein Op. 5 vor

uns, zÂ» dem wir dem Coniponisten nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen

kÃ¶nneÂ», denn es zeigt sich hier allenthalben nicht allein

eine beachtcnswerthc Erfindungsgabe und demzufolge

Frische und Eindringlichkeit der Motive, sonderÂ» auch

vollkommene Beherrschung der Form und genaues Ver-

trautsein mit dem Instrument. A. Krause hat sich

mit diesen drei Sonaten die Aufgabe gestellt, SchÃ¼lern,

welche Ã¼ber die ersten technischen Elemente der Musik

hinaus, und bereits so weit vorgeschritten sind, um

beim Vortrage eines MusikstÃ¼ckes denken und fÃ¼hlen

zu kÃ¶nnen, etwas in die HÃ¤nde zu geben, wodurch

neben der Wcitcrausbildnng der Technik auch das kÃ¼nst-

lerische VcrstÃ¤ndniÃ� gcwcckt und der Lernende nament-

lich mit der hÃ¶chst stehenden Kunstform der Piano-

forte-Musik â•fl mit der der Sonate â•fl vertraut gemacht

werden kann. Es ist ihm dies gelungen. Seine drei

Sonaten reiheÂ» sich dem Besseren an, was in dieser

Weise fÃ¼r Pianofortc geschrieben ist, und sind daher

allen Lehrern und SchÃ¼lern dieses Instrumentes an-

gelegentlich zu empfehlen. Das unverkknnbare Com-

positioustalcnt, das sich selbst hier bei nur beschrÃ¤nktem

Material kundgicbt, dic Eleganz und GlÃ¤tte in der

Schreibweise bcrcchligcÂ» zu der Annahme, daÃ� Krause

als PiaÂ»oforte>Co,nponist auch in grÃ¶Ã�eren, fÃ¼r Vir-

tuoseÂ» und fertige Pianisten geeigneten StÃ¼cken TÃ¼chtiges

leisten wird; â�� daÃ� er aber sich mit einem so nÃ¼tzlicheÂ»

Werke, bci dem es nicht darauf ankommcn durfte als

Coniponist und Clavicrsriclcr zu glÃ¤nzen, in die

Oeffentlichkcit eingefÃ¼hrt bat, macht ihm Â»nd seiner

Kunstgesinnung Ehre. ^ ^

ffÃ¼r Tlvulgesang,

W. Hoppe, Leitfaden zum Otlangunterrichte in Volks-

fchulkn. â•fl Znlterburg, Verlag von C. N. wilhelmi.

preis (mit Fibel) 10 Sgr.

Wenn auchnicht gerade Neues und Originales,

so girbt doch der Verf. durchweg VernÃ¼nftiges, meist schon

hie und da Erprobtes. Er verbreitet sich in KÃ¼rze

Ã¼ber Lehrstoffe, Ziel des Unterrichts, TÃ¼chtigkeit des

Lehrers, AnlageÂ» des SchÃ¼lers, Singzeit, Lehrgang,

Tonschrift zc. :e. FÃ¼r die Praxis bietet er in der

â•žVorschÂ»lc"(S. 17): I. GchÃ¶.rbildungsÃ¼bÂ»â•žgcâ•ž (S. 18.

IS.) II. GchÃ¶r- SlimmbildunzsÃ¼bungkÂ» (S. 20â•fl24)

und III. GebÃ¶r-SingÃ¼bungen (S. 27â•fl30 ff.) Die

â•žHauptschulc" mit Vorbemerkung, S. 34 ff. beschÃ¤ftigt

sich unter vielerlei Modifikationen mit den, â•žReinen"

und â•žAngewandten GesÃ¤nge" in allerhand Uebnugen

und Pensen aus der Melodik, Rhythmik und Dyna-

mik. Die beigegebenc Fibel enthÃ¤lt SingÃ¼bungeu zc.

in Notcnschrift. MÃ¶ge man dic gegebneÂ» Winke, Ivo

es nach Hcntschcl's und Anderer VorgÃ¤nge Â»och nicht

geschehen ist, gut benutzen und der Verf. wird nicht

ohne Segen gearbeitet haben.
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Vi. AlvyÃ¶ Schmitt, Sinderlieder mit Clavierbeglei-

tung. Herausgegeben von Senedict Widmann.

Hett 1 u. 2. â•fl Leipzig, Carl MerKburger. Preis

:, Hett lSSgr.

Diese Kindcrlieder mit ihren wahrhaft kindlichen

Texten ivcrden ihre Wirkung auf das kindliche GcmÃ¼th

nicht verfehleÂ». Wer die Schmitt 'scheu Clavierwerkc,

namcnllich sein liebliches Op. 16 u. s. w. kennt, wird

wissen, was er in melodischer und harmonischer Hin:

ficht zn erwarten hat. Das ist naturwÃ¼chsige Musik,

und die geht durch; dahin, wohin sie gehÃ¶rt, â•fl auf's

Herz. Au diesen edlen, einfachen Melodien, an diesen

ungcsnchtcn, wie Melodie dahinflieÃ�enden Harmonien

mÃ¶ge man lernen, was componircn heiÃ�t. Es heiÃ�t

nicht ModulationsÃ¼bungen machen, wie nian's sehr

hansig an heut zu Tag entstehenden Gcsangseompo-

sitionsvcrsnchcn findet. Die Ã¤uÃ�ere Erscheinung des

Werkes ist seincS schÃ¶nen Inhalts wÃ¼rdig.

Friedr. KÃœHmstedt, wp. 39. 32 Sinderlieder, auch

als Kleine, selbttttÃ¤ndige ClavierktÃ¼cKe zu gebrauchen,

fÃ¼r eine Singktimme mit einfacher pianotortebcglei-

tung. In zwri Heften. â•fl Erfurt, G. N>. KÃ¶rner,

preis o Hett 6 Sgr.

Der Titel sagt â•žzur Erbauung und Unterhaltung

fÃ¼r Jung und Alt." â•fl Und er kann und soll recht

haben. Wir haben's aus eigner Erfahrung. Der

geachtete Coniponist und durchgebildete Mann hat seine

Texte zu wÃ¤hleÂ» verstanden und es ist eine Lust zn

schauen, sowie zu genieÃ�en, welch einfach: hcrztreffende

WeiseÂ» er dazu gesetzt. Der gelehrte Contravunkt ist

hier einmal recht in's A, B, C der Mnsik herabge-

stiegen, aber mit (Heist. Die einzelnen ZÃ¼ge und

BezÃ¼ge zum Ganzen vcrrathcn die kunstgeÃ¼bte Hand.

Gerade so, als wenn der Historienmaler einmal Ara-

besken und GcnrebildcheÂ» zur Abwechselung vornimmt.

Gleichwie Bach (Sebastian) die Inventioncn fÃ¼r seine

Kinder schrieb.

Wilh. Baumgartner, Vv. 13. ZwÃ¶lf Zugend-Liedcr

fÃ¼r Sopran und Alt, drei- und vierstimmig compo-

nirt â•fl ZÃ¼rich, Gebr. Hug.

Diese 12 Jugendlicder gehÃ¶reÂ» unbedingt und

unstreitig zum SchÃ¶nsten, waÃ¶ fÃ¼r dieses Fach geschrieben

ist. Edle Melodie, unzcsuchte, aber interessante Stimm-

fÃ¼hrunz und Harmonie machen sie zu einer Mnstersamm-

lung. Es webt â•ž!>d webt ein Geist darin, der einen in die

glÃ¼cklichste Stimmnng versetzt. Denkt man sich gute,

unverdorbene Kinder Solches gm singend, so erlebt

man schon im Angedenken WcnnestundeÂ». â•fl In Nr. 3:

â•žAn den Mai, Tact 13 uud 14 streift der Componist

einmal an das Chor der â•žFriedensboten in R. WagÂ»

ner's mÃ¤chtigem Ricnzi, und Nr. 6: FrÃ¼hlingslied,

Tact S und S, kommt aus E. M. v. Webcr's FreiÂ«

schÃ¼tz; wahrscheinlich nnabsichtlich und ungesncht? â•fl

Felix KÃ¼ndig, Vp. 4. Sieben Sinderlieder fÃ¼r eine

Singltimme mit leichter Guitarrenbegleitung. â•fl

ZÃ¼rich, p. Z. Fries, preis 5 Sgr.

So hÃ¼bsch das Werk auch in seiner Ã¤uÃ�ern Er-

scheinung sich darstellt, so wird es doch nicht besonderes

GlÃ¼ck macheÂ». Melodie und Harmonie bieten wenig

Hervorstechendes dar. Letztere ist trivial und ersteÂ« nicht

viel mehr Werth.

F. G. Klauer, Kleine Lieder und Erlange, sowohl

Â»eltlichen, wie auch Kirchlichen Inhalts. Eine

Sammlung von Originalcompositionen kÃ¼r MÃ¤nnerÂ»

chÃ¶rc von verschiedenen Componilten. â•fl Halle, C.

Sarmrodt. preis 10 Sgr.

Recht wackere BeitrÃ¤ge, die einige Zeit ausdauern

werden, haben geliefert: Kindschcr, Klauer, KÃ¶hler,

Sattler, Seiffert, Stein u. s. w. Die Ã¼brigen sind

nicht von Erheblichkeit. Gesangvereine auf dem Lande :c.

finden in dem Wcrtchen guten Stoff, bessern alÃ¶ in

Tabaks-, Bier und anderen Cantaten u. s. w. MÃ¶ge

die geehrte Vcrlagshandlnng Sorge dafÃ¼r tragen, eS

recht weit zn verbreiten, namentlich in die ProvinzeÂ»

es dringen lasseÂ».

Benedict Widmann, Lebens kr Ã¼hling. Kinder-

lieder von Carl Enslin, kÃ¼r Schule und Haus ein-

und zweistimmig mit leichter Glavicrbegleitung com-

ponirt. â•fl Leipzig, C. Merleburgcr, 1854. preis

?4 Ngr.

Dieselben sind ursprÃ¼nglich ohne Accomvagement

in demselben Verlage fÃ¼r 1 '/s Sgr. erschienen. Die

Â»leisten dieser Compvsitioncn sind recht nett; einige sind

nicht von besonderem Belange. Man kann das auch

nicht verlangen, von einem Werkchen das eigentlich

25fach in demselben Genre arbeitet. Eine gewisse

Monotonie, die der Componist nicht merkt, macht sich

doch geltend. Die Clavicrbegleitnng bietet nichts Be-

sonderes dar. Sie ist einfach und klar draÂ» gegeben.

Ja, einige Liebchen machen sich besser ohne dieselbe.

Benedict Widmann, Liederquelle. 25 Gedichte kÃ¼r

die Zugend von Karl Enslin. Ein-, zwei- und drei-

stimmige Original-Vompolitionen und Volksweisen.

Erstes Hett. â•fl Erfurt, KÃ¶rner, preis 2 Sgr.
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Der Herausgeber ist einer von denen, die sich

zum Grundsatz gemacht haben, â•žfÃ¼r die Kinder ist das

Beste gut genug." Und das ist lÃ¶blich. Seine Lieder-

quelle ist BÃ¼rgschaft dafÃ¼r. Wort und Weise darin

sind sich entsprechend, gut und des GesungenwerdcnS

wÃ¼rdig. MÃ¶ge solche Quelle lustig fortsprudeln.

Bernhard BrÃ¤hmig, Liederltrausz. Auswahl heiterer

und ernlter GelÃ¤nge tÃ¼r MÃ¤dchenschulen. â•fl LeipÂ»

zig, Carl Merleburgcr. Erstes Heft, 1^ Ngr.

Die Ã—v Licderchen dieses ersten Heftes sind zum

grÃ¶Ã�tcnthcil gute Erzeugnisse deutscher VolksthÃ¼mlich-

kcit. Einigen davon kann man kein langes Dasein

prophczeihcn. Sic sind nicht naturwÃ¼chsig, sie sind

gemacht und tragen den Kein, des Todes in sich. Man

werfe sich nicht ohne innerÂ« Drang und Trieb zum

Componistcn fÃ¼r Volks, und Kinderlieber auf.

E. Hentschel, Sinderharfe. 4<i auserwÃ¤hlte Lieder

theils Â«rnltrn, theils heiteren Inhalts kÃ¼r Ã¶nabrn

und MÃ¤dchen von 5 bis 8 ZÃ¤hren. Zweite Auslage. â•fl

Leipzig, C. Merleburger. pr. 1^ Ngr.

EnthÃ¤lt nur Brauchbares, diesem Alter dcrKindcr-

welt Angemessenes. Der Herausgeber, auf diesem Felde

der Literatur heimisch und bewandert, wie nicht leicht

ein anderer, hat dabei einen leisen SpÃ¼rsinn und ge-

nug kritischeÂ» Scharfblick, sowie glÃ¼cklicheÂ» Tact, um

nicht Fehlgriffe zu thun, wie sie so oft von Sammlern

fÃ¼r dcrgl. Wcrkchcn gethan werden. Die Kinderharfc

wird manchen segenbringcndcn Ton in den Kinder-

Herzen anschlagen.

E. Hentschel, Liederhain. Auewahl volksmÃ¤lzigrr

deutscher Lieder tÃ¼r Zung und Alt, zunÃ¤chst tÃ¼r

Knaben- und MÃ¤dchenschulen. Erltes und zweites

Heft. Dritte Auflage. â•fl Leipzig, G. Merkeburger.

Pr. t^ Ngr. jedes chett.

Auch dieses WerscheÂ» desselben Herausgebers ver-

dient von denen, fÃ¼r die es gegeben, â•žfÃ¼r Jung und

Alt" der sorgfÃ¤ltigsten Beachtung. Ja, wenn es nur

zunÃ¤chst und zuvÃ¶rderst die â•žAlten" zur Hand nÃ¤hmen,

so wÃ¼rde manches leere fade Wort verstummen und

einer echt sittlichen, deutschen GemÃ¼thlichkeit, sich aus-

sprechend in Wort, Ton und Gcberbe, Platz machen.

Nun, vielleicht kommt es durch die â•žJungen in die

HÃ¤nde der Alten."

H. R. Sch-.

Aus DÃ¼sseldorf.

Hr. Redactcur!

Die von blÃ¤ttcrrcichcn und deÃ�halb Schatten

gebenden Bauinallccn durchschnittene und auÃ�erdem

festlich geschmÃ¼ckte Stadt DÃ¼sseldorf mit ihrem Hof-

garteÂ» gewÃ¤hrte iÂ» diesen Pfingstfcsttagcn ein reiches

Bild des regsten Lebens, gleichsam ein AufÂ» und Ab-

wogen von Tausenden zusammengestrÃ¶mter Kunstge,

Â»osscn und Kunstliebhaber. Dazu kam, daÃ� Prinz

Friedrich von PreuÃ�en am Vorabende des FestcS

Â»ach lÃ¤ngerer Abwesenheit zum Musikfesic in seine

Residenz zurÃ¼ckkehrend, unter Mnsik, Fackelzug und

Illumination von der gcsanimtrn BevÃ¶lkerung mit

groÃ�em Jubel und auf das Festlichste empfangen

wurde. Das Alles mit den bevorstehenden musika-

lischen HochgenÃ¼ssen zusainmengenommcÂ» lieÃ�, wenig-

stens fÃ¼r die kurze Dauer dieser Tage, daÃ¶ Elend

und die bittere Noll) vieler Tausendc vergessen und

auch ernste GrmÃ¼ther nur in der Gegenwart leben.

Die AuffÃ¼hrungen fanden in der, bereits vor S

JahreÂ» erbauten Festhalte in, GciÃ�lcr'schen Garten

statt, ein Local, was durch die unmittelbare NÃ¤he

des Gartens groÃ�e und seltene Annehuilichkeiten bietet.

â•fl Unter Oberleitung von Ferd. Hitler wirkten

als Solisten mit: Frau Jenny Goldschmidt-

Lind, Frl. M. HartmanÂ» aus DÃ¼sseldorf, Frl.

Pels-LcusdcÂ» ans CÃ¶lÂ»; die Herren: Gold-

schmidt, Concertmeister David ans Leipzig, Hof-

OpernsÃ¤nger Mi t t c r w u rz er aus Dresden und

OpernsÃ¤nger Schneider aus Leipzig. Das Orchester

bestand ans cirea 170 Jnstruincntisten und bÃ¶t) Vo-

ealistcn und VocalistinncÂ». Das OrchesterÂ»StreichÂ«

quartett war vorzÃ¼glich und die Violinen niit Con-

certmeister David, v. KÃ¶nigslÃ¶w Â«nd Piris an der

Spitze ganz ausgezeichnet, wie es wohl selten vor-

kommen mag. Dagegen fielen die HolzblÃ¤ser ab nnd

das Blech (Trompeten) noch mehr. Am ersten Psingst-

tage kam zunÃ¤chst Hitlers Symphonie mit dem

Motto: â��Es muÃ� doch FrÃ¼hling werden^ zur Auf-

fÃ¼hrung. Hillers Symphonie ist in ihren ersten beiden

SÃ¤tzen am bedeutendsten; der Ztc erinnert an Men-

delssohn und Schumann nÂ»o der letzte erscheint fast

als eine Conecssion an s Publikum, wiewohl nicht

abzuleugnen ist, daÃ� auch hier alles sehr geschickt

gemacht ist. Das bedeutende Werk war sorgfÃ¤ltig

einstudirt, wurde gut ausgefÃ¼hrt und von der FestÂ»

Versammlung (Ã¼ber LllVV) sehr bcisÃ¤llig nnd niit

Auszeichnung des Componisten und Dirigenten aus-

genommen.

In Haydn's SchÃ¶pfung erccllirtc vor Allen

Frau Jenny Goldschmidt-Lind, deren Liebreiz beim
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Singen ganz unbeschreiblich ist und die namentlich in

der SchÃ¶pfung Alt und Jung durch den Zauber ihrer

Stimme, wie ihres vollendeten Vortrags entzÃ¼ckte.

Auch Hr. OpernsÃ¤nger Schneider ans Leipzig fand

verdienten Beifall, dagegen fiel Hr. Hof-OpcrnsÃ¤nger

Mitterwurzer aus Dresden ab, wegen seiner oft u n:

reinen Intonation und seines Deionirens, so schÃ¶ne

Stimmmittel er auch sonst besitzt. Hr. Du Moni,

Fier aus CÃ¶ln, eine jederzeit zuverlÃ¤ssige AushÃ¼lfe,

wÃ¤re mehr am Orte gewesen und wurde auch von

Vielen sehr vermiÃ�t. â�� Der Chor war imposant mit

vorzÃ¼glichen Sopranen (Frl. M. HartmanÂ» :e.) an der

Spitze, doch lieÃ� das Zusammenwirken mit dem Or-

chester Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. â•fl

SchÃ¼mann'?,,Paradies und Peri" eignet sich

nicht fÃ¼r so eombinirtc Orchester- und VocalmasseÂ».

Diese Musik verlangt auÃ�er einem specisisch musika-

lisch feinsinnigen Publikum, die allerfeinste und subÂ»

tilste AusfÃ¼hrung, die aus Musikfesten, wo nur wenige

allgemeine Proben statt finden kÃ¶nnen, unmÃ¶glich mit

so heterogenen Elementen zu erreichen ist. Als LichtÂ»

punkte traten hervor: im ersten Thcilc der gewaltige

Chor: â•žDoch seine StrÃ¶me sind jetzt roth", wo die

Solisten sÃ¤mtlich mit einstimmten, was eine erbebende

Wirkung hervorbrachte. Im zweiten Theile (Tenor,

Solo) â•žFort streift von hier das Kind der LÃ¼fte",

wo Streicher und BlÃ¤ser sich antworten, mit dein

wunderbar charakteristisch ergreifenden SchlÃ¼sse: â•žMit

gift'gcm Hauche zieht durchs Land die Pest." Als

non plus ultra mÃ¶chte ich aber deÂ» SchluÃ� des zwei-

ten Theilcs anfÃ¼hren: â•žSchlaf nun und ruhe in TrÃ¤u-

men voll Duft" von Jenny Lind und dem Chore

mit VcrstÃ¤ndniÃ� ausgefÃ¼hrt.

Wo man Â»ur hinsah, erblickte man namhafte

Musiker und begeisterte Musikverchrer. So saÃ�en in

meiner NÃ¤he Frau Ur. Schumann, Brahms, Joachim,

Liszt, Verhulst, Lachner aus MÃ¼nchen, Ur. HÃ¤rtel

ans Leipzig, Prof. IahÂ» aus Bonn, Gonvy aus

Paris. Wer vermÃ¶chte die Namen hier alle aufzuÂ»

zÃ¤hlen!

Mit einem warmem Danke fÃ¼r das gegen Mu-

siker so freundlich humane Fest-Comite breche ich hier

ab, nur noch hinzufÃ¼gend, daÃ� die zu Pfingsten in

DÃ¼sseldorf verlebten Musikfesttsge Vielen und auch

mir eine schÃ¶ne und bleibende Erinnerung sein werden.

Achtungsvoll

Neuwied, Anfangs Juni

Gustav FlÃ¼gel.

Briefe aus Frankfurt a. M.

lSortsetzung.Z

Die einzige NovitÃ¤t von Belang war â•žSanta

Chiara," am LZsten Juli zum ersten Mal mit groÃ�em

Beifall gegeben und seitdem oft wiederholt. Die gute

Besetzung, namentlich mit uuirer An schÃ¼tz als Char-

lotlt'Chiara, trug sehr wesentlich zu dem Succes dieser

Oper bei. Coursivc Opern sind und bleiben die un-

vermeidlichen: Jndra, Martha, Czaar und Zim-

mermann. Don Juan wurde kÃ¼rzlich uÂ»k lein

jungeÂ» Bariionistcu Hardtninih gegeben, der trotz

gut eingeschulten Gesanges doch damit seine Nilter-

sporcn nicht verdiente. WÃ¤hrend wir nun jene Un-

vermeidlichen so hinnehmen, als sie oft Ã¼bereilt und

lÃ¼ckenhaft gegeben werden, gewinnt die komische Oper

z. B. Brauer von PrestoÂ», Postillion von Lonju-

mcau, Zum treuen SchÃ¤fer, Dorfbarbier und nament,

lich Lorgings beide SchÃ¼tzen desto festeren Boden.

FrÃ¤ulein Elise Schmidt, unser SpieltenÂ« Bau-

mann, Deitmer und Hassel sind in solchen Opern

Hauptanziehungspunkte.

Der Carneval bot auÃ�er zwei schecht besuchten

TheatcrmaskenbÃ¤llcn des Bunten, Tollen, PossenÂ« und

MÃ¤hrchenhaftcn Manches, dessen Unkraut auch wohl

bis in die Adventzeit hinÃ¼ber wucherte, z. B. die

Zauber- und Liederpossen â•žder moderne Faust", â•žder

Weltumseglcr wider Willen" (wenigstens wider den

unsrigen), â•žEin Abentheuer in China" (von unserm

KomikerS t otz), â•žHarlequins tÃ—iburt", eine von unserm

Schauspieler Reger protegirte Zauberpantomime,

durchgreifend durch die Mitwirkung Regcr's als Pan-

talon, durch den Tanzlehrer Hrn. Huminel als Pierrot,

durch Werkenthi n als Harlequin (und in der That

ganz kÃ¶stlich!), durch Stotz als Leander und durch

unsere reizende Gencllials Colombine. Solchen SpaÃ�

durch solche KrÃ¤fte und unsere von Madame Ban m a Â» n

geleitete Tanzschule veredelt, lÃ¤Ã�t man sich schon ge-

fallen, besonders wenn die Musik dazu klassisch ist.

Unser Musikdirektor Goltcrmann hat nÃ¤mlich Situa-

lionen dazu durch analoge Musik von Mozart, Men-

delssohn u. a. documcutirt, was allerdings der Sache

durch den Contrast einen eigenthÃ¼mlichen Reiz giebt. â•fl

Zwischen einer Menge einaktiger Lustspiele, die in

neuerer Zeit sehr en vo^ue gekommen, protueirtcn sich

Jongleurs aus Frankreich und China und der ameri,

kanische Apoll Hr. Rasini mit seinen Â»imes SerienÂ»

oder GenieÂ» des OlhmpS hat in mehreren Vorstellungen

uns in gleichem Grade entzÃ¼ckt und entsetzt. An Gasten

waren wir qualitativ reich, denn die SÃ¤ngerin Lei-

singer ereellirte als JÃ¼din, Kavorite, Romeo, haupt-

sÃ¤chlich aber als Medea, welche sie hier neu einftudirt

und einen groÃ�en Wurf damit gethan hat. Was man
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IhneÂ» jÃ¼ngst ans Frankfurt darÃ¼ber mitzctheill, unter-

schreibe ich unbedingt. Ja, ja, die Frau hat bci her-

vorragender PersÃ¶nlichkeit viel dramatischen espi il und

versteht eÃ¶, durch die feineren NuanceÂ» des Spiels

auch die Pausen auszufÃ¼llen. Weniger Sympathien

erweckte sie als Fidelis, Agathe und Rrzia, da ihr zu

solchen mehr lyrische., Partien der seelische Duft des

Vortrags in zcringercni Grade eigen ist.

FrÃ¤nleiÂ» Rott er vom Hofthcater zu Darmstadt

sang die ersten Acte der Isabel!Â« in Robert ,n>t viel

selbststÃ¤ndiger Bravonr, weniger gelang ihr die â•žGna,

den Arie," wozu ihr wohl die intensive Kraft fehlen

mochte. Doch fand sie allgemeinen Beifall. Hr. RafÂ«

ter ans Mainz gab deÂ» Naimbeau ebenfalls mit

Beifall. Ein hÃ¼bscher Mann mit zartem Tenor Â»,,d

Vortrag. In der letzten HÃ¤lfte des April gastirte

Ander untcr Blnmcnregcn nnd KranzeÂ», welche er

mit unserer AnschÃ¼tz Ihcilt oder auch sie mit ii'm, denn

der dustendc Sturm gilt wohl beiden. Ander's be-

kannte GrÃ¶Ã�e als SÃ¤nger unangetastet, dÃ¼rfte er im

GanzeÂ» der Anmuth etwas mehr Rechnung tragen

und in, Spiel degagirter, bezeichnender seiÂ». Aber

man kann nicht Alles besitzen. Er gab den Racul,

Lyoncl, Stradclla, Georg Brown, und wieder Lyoncl.

In den letzten acht Tagen des alten Regime entzÃ¼ckte

lins noch die geniale Wildaucr als Regimentstochter,

Jsabcllc in Robert und Nanderl im Versprechen hinterm

Hcerd, und wird wohl auch noch in das Provisorium

hinÃ¼bcrsingen. Sic gefÃ¤llt auÃ�erordentlich, und wie

das gewÃ¶hnlich beim Enthusiasmus geschieht, werden

auch ihre Schattenseite (worunter eiÂ» Â»ncorrccier Triller)

zu,Â» Lichte erhoben. Die letzte Oper im alteÂ» Regime

Â«in ZOstcn April war ,,C;iar nÂ»d Zimmermann "

So weit uiisere Oper. Sie wÃ¼rden es wahrscheinlich

nicht abdruckeÂ» lasseÂ», wenn ick JlnieÂ» eine Brochlire

oder selbst ein Buch schriebe, weshalb ich die Spalten

der N>ucn Zeitschrift nicht mit Nachrichten von CoÂ»-

ccrtcn belasten will, die im Laufe dieser Wintersaison

hier ein wahres Unwesen getrieben. Bon den Pro-

duktionen Â»nsercr musikalischeÂ» Hanptanstallen will ich

Ihnen aber tabellarische Ãœbersichten gebeÂ», iheils weil

sich darin Geist, Haltung und Richtung eines Fort-

schritts ,'iiÃ¶spricht, und IheilS um endlich ein Wort

zÂ» lÃ¶>en, das ich wobl Ã¶fters gegeben, aber in, Drange

anderer GeschÃ¤fte nÂ»d iÂ» Betracht der Schwierigkeit

einer selcheÂ» compil.itorischcÂ» Arbeit nicht leicht erfÃ¼lleÂ»

konnte. Ich gebe diese llcbcrsicht ohne ausfÃ¼hrliche

Kritik, weil solche begreiflicherweise ins Unendliche

fÃ¼hren mÃ¼Ã�te.

Die 6 Museen von Isten Januar ab (dessen Auf-

fÃ¼hrungen von, November 4854 ab sind Ihnen be<

kannt) gaben folgendes:

Symphonieen: Beethoven: B-Dur, A-Dur,

die Pastorale und Eroica. Mendelssohn: A-Dur.

Spohr â•ždie Weihe der TÃ¶ne." OuvertÃ¼ren. Niels

Gadc: Schottische Hochlands OuvertÃ¼re. Mehul:

JagdouvertÃ¼re, ^euoe Uunrv) SchindclmciÃ�er: â��Einr

Mondnacht auf stillem Wasser." As-Dur (ein Not-

turno fÃ¼r Orchester, mit groÃ�er Achtung und durchÂ«

greifendem Beifall ausgenommen.) Messer: Conccrt-

Ouverture in E-Dur. Chcrubini: Anacreon. Eon-

ccr t-B o r trÃ¤ge: Land, Violin-Conccrt von Beethoven

(mit Cadenz von Joachim), Adagio und Fuge von

Seb. Bach. Hr. A. Ehcmant: ConccrtstÃ¼ck fÃ¼r Piano

mit groÃ�em Orchester, Octctt von Franz Schobert.

Herr Siedentopf: tÃœoneett 8msse fÃ¼r das Violoncell

von Rombcrg., Virginic nnd Caroline Fern,: Duett-

Conecrtante und Phantasie von Alard Ã¼ber Haydn's

Volkslied. Hr. Rudolph Gleichauf: Concert von

VienrtcmpS (Nr. 4. D-Moll.) Hr. Wilh. Lutz: Rondo

von Hnminel mit Orchester (Op. SS.) Herr Julius

Sachs: Concert, H-Moll, von Hummel. GesangesÂ«

vortrage waren: Lieder von Schubert, Franz Messer

und GollcrmanÂ» (Herr Hardtmuth.) Lieder vou Haydn

und Schubert, ArieÂ» aus l^usi lÂ«n lulle und Faust.

(Fr. Lcisinzcr.) Reeitativ und Duett aus Cortez (Frl.

I. Hossmann und Hr. Hardtmnth.) Ferner ChÃ¶re,

Strophen nnd Antistrophcn aus Mendelssohn Antigone,

von nnscreni Licderkranz mit Kraft nnd Sorgfalt vor,

getragen. â��Dieser Vortrag Ã¼berschritt weit das MaaÃ�

des DilettantischeÂ» und zeugte von sorglichem Stu-

dium," sagt eiÂ» hiesiges Blatt und hat darin voll-

kommen recht. EiÂ» rhetorischer Vortrag aus

den, ersteÂ» Buch voÂ» Demiurgos wurde von Or. W.

Jordan gelesen, dem Verfasser der allbelicbtcn â•žLiebes-

lcngncr." Ein t ltcs und auÃ�erordentliches Museum

gab der Vorstand dem neuen Witwen- und Waisen-

fond unserer Oichestermitglicdcr, von dem ich Ihnen

Â»cnlich das Wesentlichste niitgethcilt. In diesem

Mnsenm wurde gegeben : Beethovens C-MollÂ»SvmphoÂ»

nie; GesÃ¤nge fÃ¼r gemischte StimmeÂ» von Hiller, LÃ¶we

und Messer, von einer Anzabl Mitglieder des Cacilicn-

Vcrcins vorgetragen; Das Maurer'sche Quadrupel-

Concert von Heinrich Wolff, Mohr, Waldhauser und

Cliascn gespielt; Tie Ballade des SÃ¤ngers Fluch"

voÂ» G. Schmidt (Deitmer) und die OuvertÃ¼re zur

Fingals-HÃ¶ble. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu

versichern, daÃ� dieses Extra-Museum seinen Drppcl-

zwcck iÂ» jeder Bezicbuug erfÃ¼llt hat, und der Vorstand

eine recht hÃ¼bsche Frankfurter ObligatioÂ» iÂ» seinen

FoÂ»d legeÂ» kouute.

<ForlskZung folgt ?
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Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der ZÃ¶glinge des

hiesigen Cvnservatoriums am L4sten Mai in der PeterS-

kirche erstreckte sich auf O rg elcom positivn, O rg elspie l

und kirchlichen SoloÂ» und Chorgesang. Erstere

Branche war durch eine Sonate in A-Mvll von Hrn. Christian

Fink aus Sulzbach in WÃ¼rtemberg vertreten. Dieser Com-

positionÃ¶versuch ist nur eiÂ» glÃ¼cklicher zu nennen, denn es zeigte

sich in ihm auÃ�er einer tÃ¼chtigeÂ» harmonischen Bildung, auÃ�er

genÃ¼gender Evrnigewanvtheit und geschickter Behandlung des

Instrumentes auch produktiveÂ« Talent. Der beste Theil des

Ganzen ist der erste Satz OllexrÂ« eon beiÂ«), die andereÂ» drei

SÃ¤Ã�e, besonders aber der vierte, steheÂ» diesem bezÃ¼glich der

Erfindung nach. Hr. Fink trug sein Werk selbst vor und be-

wahrte sich dabei â•fl abgerechnet einige kleine Versehen und

Unreinheiten â•fl als ein gut gebildeter Organist. Unter den

OrgelvortrÃ¤geÂ» mÃ¶chteÂ» wir denen des Hrn. Richard Sal-

ti n ausDanzig (Doppelfuge Ã¼ber den Namen Bach von R.Schu-

mann) und des Hrn. Gerrit Zillinger aus DoeÃ¶bvrgh in

Holland (Sonate Nr. 4 B-Dur von Mendelssohn) die erste

Stelle anweiseÂ»; Sauberkeit in der rechnischen AusfÃ¼hrung

und besonders auch ein unverkennbares Eindringen in den Geist

der MusikstÃ¼cke selbst zeichneten dieselben aus. Die beiden

anderen zn GehÃ¶r gebrachten OrgelstÃ¼cke â•fl Phantasie und

Fuge in A-Moll von E, F, Richter, gespielt von Hrn. Otto

Lennius aus SoraÂ», und G-Moll Phantasie und Fuge von

I. S. Bach, gespielt' von Hrn. Arnold KÃ¼hne aus Corbach

in Waldcck â•fl lieferten in ihrer Wiedergabe ebenfalls den Be-

weis dafÃ¼r, wie tÃ¼chtig dieser Lehrgegenstand bei unserer Mu-

sikschule vertreten ist. â•fl Die Orgel der Peterskirche ist Ã¼bri-

gens zu grÃ¶Ã�eren VortrÃ¤gen wenig geeignet, es konuten die-

selben also auch nicht ganz zu der Geltung gelangen, wie sie

es vermÃ¶ge ihrer tÃ¼chtigen AusfÃ¼hrung wohl verdienten. â•fl

Ein Duett fÃ¼r SopranstimmeÂ« mit Orgelbegleitung von Men-

delssohn, gesungen von Frl. Auguste Koch aus Bernburg

und Frl. Elisabeth Lord aus Altenburg, war die Probe

die im Sologesang abgelegt wurde. Frl. Auguste Koch hat

bereitÂ« bei anderen Gelegenheiten sich als gut gebildete SÃ¤ngerin

gezeigt und bestÃ¤tigte dies auch diesmal; Frl. Elisabeth

Lord hat wohlklingende natÃ¼rliche Mittel und ihr Gesang

spricht dafÃ¼r, daÃ� sie in einer guten Schule ist. Bei diesem

MusikstÃ¼ck â�� namentlich in der zweiten Stimme â�� Â»ermiÃ�ten

wir jedoch, ebenso wie in der Motette fÃ¼r weibliche Stimmen

von Mendelssohn, zuweilen eine vollstÃ¤ndig reine Intonation.

Das am SchluÃ� zu GehÃ¶r gebrachte Offertorium I^suÃ¶Â« Â»mm-,

meÂ» Dominum von M, Hauptmann ward von den SchÃ¼lern

des EonscrvatorinmS sehr brav ausgefÃ¼hrt.

Leipzig. (â•žDer Erbe von Hohenegk", Oper von M. H.

Hauser. Fortsetzung.) Der Stoff dieser Oper ist eine Pre-

ciosa - Geschichte, die Hauptperson ist jedoch nicht ein von

Zigeunern geraubtes MÃ¤dchen, sondern ein von dergleichen

Nomaden als Kind im Walde aufgesundener junger Mansch,

Der wirkliche Bater desselben, Reichi'graf vvÂ» HohcÂ»cgf, hatte

die Mutter sammt dem Kinde verstoÃ�en und in den wilden

Waid hinaus gejagt, weil er deÂ» Sohn fÃ¼r einen Bastard hielt.

MerkwÃ¼rdiger Weise hatte er jedoch die Tochter jener angeb-

lich treulosen Gattin bei sich behalten und liebt sie als sein

eheleibliches Kind, obgleich â•fl wie man im dritten Acte erfÃ¤hrt

â�� diese Tochter eine ZwillingÃ¶schwester des VerstoÃ�enen

Sohnes ist, also nach den Gesetzen der Physiologie ebenfalls

ein Bastard sein muÃ�. Was fragt aber ein Libretto-Dichter

nach den Naturgesetzen â•fl er braucht neben der alten Zigeu-

nerin, die eine Art von Fides im â•žPropheten", noch ein mit-

telalterliches tugendsames BurgfrÃ¤ulein, daÂ« nebenbei mit die

Veranlassung zur AnnÃ¤herung des Sohnes an den Vater giebt,

der Componist will auch eine jugendliche Gesangpartie schrei-

ben, ergo â��die Natur die muÃ�", wird mit kategorischem

Imperativ gesagt. Das BurgfrÃ¤ulein bedarf aber auch einer

ehrbaren Liebe, denn der ihr von dem gegenwÃ¤rtig sehr zÃ¤rt-

lichen Papa vorgeschlagene BrÃ¤utigam ist ein ziemlich rÃ¼der,

fader Krautjunker, der viel von Jagd, Hunden, Pferden, Rau-

fen und Sauf.'n spricht und demnach dem FrÃ¤ulein nicht ge-

fallen kann. Da wird schnell ein schmachtender Liebhaber 5 IÂ»

Ottavio in der Gestalt eineÂ« MinnesÃ¤ngerÂ« herbeigeschafft.

Auf etwas Anachronismus kommt es dem Dichter dabei ebenso

wenig, als auf das Umgehen der Naturgesetze an, und trotz-

dem, daÃ� die Oper gegen Ende des lÃ¶ten JahrhundertÂ« spielt

und bereits mit Flinten geschossen wird, muÃ� ein MinnesÃ¤nger

auÂ« der Zeit der Hohenstaufen auftreten, denn ein solcher ist

eine zu interessante PersÃ¶nlichkeit. Auch das bekannte Kreuz,

an dem ans dem Theater schon so viele zÃ¤rtliche Eltern ihre

verlorenen Kinder erkannt haben, fehlt nicht, ebenso wenig wie

Mondschein, ZigeunerchÃ¶re und TÃ¤nze und ein Schlummerlied,

mit dem die Zigeunermutter das groÃ�e zwanzigjÃ¤hrige Kind

in den Schlaf singt, so wie dieses KindeÂ« Erkennen der Hallen

der vÃ¤terlichen Burg (Ã¤hnlich wie in BoieldieuÂ« Oper â•ždie

weiÃ�e Dame") und was dergleichen verbrauchter Theater-Ap-

parat mehr ist. Der etwas dÃ¼rftige Stoff ist nun zu einer

ungebÃ¼hrlichen Breite ausgedehnt, der Componist hat dazu

auch daÂ« Seinige redlich beigetragen und die Sache, die in

hÃ¶chstens zwei Stunden abgemacht sein kÃ¶nnte, nimmt bei der

AuffÃ¼hrung dieselbe Zeit in Anspruch, wie etwa die an Hand-

lung fast Ã¼berreichen â•žHugenotten". Das Schlimmste dabei

ist aber, daÃ� man im ersten Acte schon den Gang und das

Ende der Over errÃ¤th und im zweiten die GewiÃ�heit erhÃ¤lt,
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daÃ� eben so und nicht anderÂ« die ganze Sache auslaufen muÃ�

â•fl die Oper somit aller Spannung und Steigerung, verlustig

geht und die folgenden Acte nur deshalb so weit ausgedehnt

erscheinen, damit der Componist noch recht viel Musik machen

kann. DaÃ� eS unter solcheÂ» UmstÃ¤nden bei einer Theatervor-

stellung, selbst bei der besten Musik, nicht an grÃ¼ndlichem Ennui

fehlen kann, leuchtet ein. Auch die Ã¤uÃ�ere scenische Fassung

hÃ¤tten wir von einem Dichter, der selbst Schauspieler ist, ge-

schickter und bÃ¼hnengerechter erwartet. (SchluÃ� folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Die SÃ¤ngerin

Frl. Anna Masius, SchÃ¼lerin des Leipziger ConservatoriumS,

hat in Cassel mit Beifall gastirt und ist daselbst engagirt

worden.

Frl. Agnes BÃ¼rv gastirt in Frankfurt a, M. Sie

trat daselbst als â•žNachtwandlerin," Rosine im â•žBarbier" und

Jsabella im â��Robert der Teufel" mit groÃ�em Beifall auf. Mau

schreibt Ã¼ber dieselbe von dort: â•žSie gehÃ¶rt zu den SÃ¤ngerinneÂ», die

nur durch die SchÃ¶nheit ihrer Stimme und die Anwendung ihrer

Studien wirken wolleÂ», und jedes zu scharfe AuftrageÂ», jedes

Schreien, jede falsche Effekthascherei Â»ermeiden. Sie wird die Mas-

sen nie verblenden, aber jeden Kenner entzÃ¼cken, erheben, erfreuen."

Auch Tichatschek und Roger gostirten in Frankfurt,

Elfterer als â•žTannhÃ¤user", letzterer als Naoul und Fra Diavolo,

Der Tenorist Auerbach aus Frankfurt ist, nach beifÃ¤lligem

Gastspiel, in MÃ¼nchen engagir! worden. Wide mann ver-

lÃ¤Ã�t die VÃ¼hÂ»c â��aus Mangel an BeschÃ¤ftigung," Letzterer

schein! dort nur die Nolle eines â•žStraftenors" gespielt zu haben,

um die drei Ã¼brigen dort engagirtcn TenÃ¶re in Schach zu halten,

Alfred Jaell gab eiÂ» ziveitco Conccrt in Frankfurt,

worin er Meudclssohu's Trio Op. 66, Beethoven s Kreutzer-

Sonate, so wie Chvpin'sche mik eigene Compositioncn vortrug.

Einige Tage spÃ¤ter cvnceriirie.er in Hanau,

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. In Kopenhagen ist

R, Schumanns â•žParadies und Peri" zum zweiten Male

in dieser Saison zur AuffÃ¼hrung gekommen,

Anfang Juni kam in Basel HÃ¤ndel's â•žIsrael in

Aegypten" unter Direktion von Ernst Renter (zum ersten

Male in der Schweiz) zur AuffÃ¼hrung.

In KÃ¶nigsberg beabsichtigt Musikdirektor Voigt eine

Reihe von Sommcr-Coucertcn zu arrangiren, in deren Pro-

grammen die Werke der neueren und neuesten Componisten be-

dacht werden sollen. Es werden u, A. Jnstrumentalwerke von

Schumann, Berlioz, Nu bin stein und BrahniS (?)

zu GehÃ¶r kommen.

Die Begleitung zu Mirjams â•žSiegesgesang", einem von

den SÃ¤ngerinnen viel zu wenig geschÃ¤tzteÂ» und gekannten Werk

von Franz Schubert (Op. 138) ist von Gadc inCopen-

Hagen fÃ¼r Orchester arrangirt worden, und hat in dieser

Gestalt bei einer AuffÃ¼hrung in Eopenhagen sehr angesprochen.

Bekanntlich hat Schubert die Composition ursprÃ¼nglich fÃ¼r

Sopran-Solo mit Chor und Vianofortc componirt.

Die Dichtung ist von Grillparze r.

Der CÃ¤cilien-Verein in Iran kfu rt hat, um deÂ» andern

Gesangvereinen nicht nachzustehen, sich bemÃ¼Ã�igt gefunden,

anch seinerseits HÃ¤ndel's â•žIsrael in Aegypten" aufzufÃ¼hren.

Neue und ueueinftudirte Opern. In MÃ¼nchen

wird Lcrtzing s â•žUndine" in Scene gehen â•fl auch eine von

jenen Opern, die man der AnSstattung wegen iÂ» Scene setzt,'

Diese â•žUndine" taucht aus ihrem Wasser hier und da auf,

wird mit groÃ�en Kosten hergestellt und nach wenig AuffÃ¼hrungen

fÃ¼r immer im Theater-Archiv begraben. Wann werden die

Direktionen endlich die DecoratioSmaler und CoftÃ¼m-Schneider

mehr schonen lernen?

Am tÃ¶ten Mai in Weimar neueinstudirt: â•žAdrian von

Oftade," Singspiel in einem Act Â«onTreischke, Musik von

Weigl, Alter Zopf, mit einer hÃ¼bschen Nummer, (einer

Sopran-Arie mit Harfe,) Das Wirksamste von der ganzeÂ»

Oper war eine Einlage von H, Â»Milde aus der â•žKÃ¶nigin

von Cypern" von HaleÂ»h! â•fl DaS Sujet ist ohne alles In-

teresse, DaÃ� Liszt um diese, wie um manche andere â��NovitÃ¤t"

seit Monaten sich weder kÃ¼mmert, noch durch seiire Direktion

sie sanktionirt, versteht sich von selbst.

Die neueste Oper von Halevy, â•žAaguarita" ist in Paris

im â��IkrÃ¼lro liiique'' mit groÃ�em Erfolg gegeben worden, der

allerdings mindestens zur HÃ¤lfte den vortrefflichen Leistungen

der Mad. Cabcl zugeschrieben werden muÃ�.

Bei der italienischen Oper in Wien sind die beiden

Opern â•žTraviata" von Verdi und â•žMarco Visconti" von

Petrclla mit Glanz durchgefallen. Gegen Petrclla soll

Verdi noch ein â•žClcissikcr" sein.

Musikalische NovitÃ¤ten. Die nachgelassenen Werke

Â«on F, Chopin sind in einer GesammtauSgabe bei Schlesinger

in Berlin unter dem Titel: â•žOeuvres poslkumes cle f. CKopin

pour PinnÂ«, l.i>r 1â•flS cvmviete," so eben erschienen

CharlcsMa Â»er inDreSdenhat bereits die Schwelle

von Op. LÂ»0 Ã¼berschritten. Er gab kÃ¼rzlich alÂ« Op. 198 sechs

KlavierstÃ¼cke heraus, welche den Namen â•žS chat teÂ» bi l der"

fÃ¼hren. â•fl Allerdings, Schattenbilder!

Bon Moritz Hauptmann erschien eine Hymne fÃ¼r

zwei ChÃ¶re nnd Solostimmen mit Pianoforte (Op, 39) mir dem

Titel: â•žAm CÃ¤cilientagc," â•fl

Von Car! Lnl, rÃ� ist ein Ouartett in A-Dur fÃ¼r Pia-

noforte nnd ein Ztreichrrio (Op, 26) in Partitur und Stimmen

erschienen.

Von Nubiuftcin erscheinen jetzt die Compositioncn ?roÂ».

Er brachte nachtrÃ¤glich sein (Op. tl>.) ein â•žÂ»dum cle I>Â«rlrsits

pvur pignoÂ°- in einer Seerie von Nr. i bis Nr. L4. Es heiÃ�t

â•žKamenoi â•fl Ostrow."

Beurtheilte Manuscripte. Ed. Thiele. Op. IÂ«.

Der l30fte Psalm nach LntherÂ« Uebersetzung. â•fl Von diesem

Werke liegt uns die Partitur Â»or, aus welcher wir nach Wunsch

des Componttien in diesen BlÃ¤ttern nur kÃ¼rzlich berichten. Wir
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haben die Bekanntschaft des Komponisten bereitÂ« in me/^reÂ»

Liederwerken gemacht, die den Lesern vielleicht noch im AndenkeÂ»

fein werden. Auch in diesem Werke zeigt er sich, ein SchÃ¼ler

de? verstorb. Fr, Schneider in Dessau, von guter musikalischer

Durchbildung, Er hat den Geist der Terteswortc in sinn?

gemÃ¤Ã�er Weise anfgcfaÃ�i und dabei nch an dic Behandlungs-

art seines verewigten LeKrers an>,eschwsscâ•ž. Der Schwerpunkt

liegt in den Singstimmen, denen sich das Orchester in discreter

und wirksamer Handhabung anschlieÃ�t. Er hat sich bestrebt

Alles in grÃ¶Ã�ter Klarheit und FaÃ�lichkeit zum Ausdrucke zu

bringen und wird daher eines guten Gindruckes versichert seiÂ»

kÃ¶nnen. Hinsichtlich des allgemeinen Geistes schlieÃ�t sich der

Componift an das bis jetzt noch Feststehende in der Behand-

lung der Kirchenmusik an; wenn er auch keine neue Seite an-

schlÃ¤gt, so weiÃ� er doch Alles in wÃ¼rdiger, wirkungsvoller Weise

zu behandeln, so daÃ� seinem Werke eine VerÃ¶ffentlichung durch

den Druck zu wÃ¼nschen ist, â•fl Em. Klitzsch,

Literarische Notizen. Hoplir verÃ¶ffentlicht in der

â•žAbendzeitung" seit kurzem â•žBriefe aus Weimar, Ã¼ber Kunst

und KÃ¼nstler der Gegenwart," ans die wir aufmerksam machen.

Die ersten Briefe beschÃ¤ftigen sich mit Berlioz. Es war ein

glÃ¼cklicher Gedanke, von unserem Standpunkt aus die neuesten

Kunstbeftrebungen in einer auch dem grÃ¶Ã�eren Publikum zu-

gÃ¤nglichen Fassung darzustellen,

TodesfÃ¤lleÂ» Am -tlcn Mai starb in Paris der rÃ¼hm-

lichst bekannte Pianoforte-Fabrikant Kamille Plevel.

Am !>2stcn Mai starb in Braunschwcig der herzog-

liche Hofcapellmeister Georg F, MÃ¼ller, Das berÃ¼hmte

Streich-Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼ller wurde durch diesen frÃ¼h-

zeitigen Tod zerrissen.

Ans Carlsrnhe berichtet mau uns nachtrÃ¤glich Ã¼ber

den daselbst Mitte MÃ¤rz erfolgten Tod deÂ« Violoncellisten

Eichhorn, dessen Leistungen sich seit einer Reihe von JahreÂ»

gr^er Anerkennung, sowohl an dem Orte seiner Wirksamkeit

als auch in weitern Kreisen, erfreuteÂ».

Vermischtes.

Bei der Schillerfeier in Dresden kam ein Prolog von

Julius HÃ¼bner, gesprochen vom â��Meister GlockengieÃ�er", mit

einleitender und begleitender Musik Â»onReissiger, zur AuffÃ¼h-

rung, Dichtung und musikalische Composition haben die Ver-

fasser dem SomitÂ« der Schillerftiftung in Dresden zur

freien VerfÃ¼gung Ã¼berlassen.

In MÃ¼nchen kam bei gleicher Veranlassung der melo-

dramatische Vortrag der â•žGlocke" (Musik vonLiÂ»dpaintner)

in Verbindung mit lebenden Bildern von Franz Seitz zur

AusfÃ¼hrung. Ebenso in Darmstadt mit lebenden Bildern

nach Stetzsch und Lindpaintner' Musik.

Die Zeitungs-Redactionen in Wien habeÂ» folgende Er-

mahnung von der PolizeibehÃ¶rde erhalten: â•žMan hat hohen

Orls in neuester Zeit in mehreren JournaleÂ» eine systematische

Opposition gegen die Leistungen der Hofrheater wahrge-

genommeÂ», die sich nicht darauf beschrÃ¤nkt, bloÃ¶ das BÃ¼hnen-

werk, oder die KÃ¼nstler zum Gegenstand ihrer Kritik zu Â»lachen,

sondern dieselbe auch in unstatthafter Weise auf die von Sr.

Maj. eingesetzte Administration ihrer Theater (d. h. Hrn. C o r

net) ausdehnt. Die Polizeidirection hat den Auftrag er-

halten, dafÃ¼r zu sorgen, daÃ� in Zukunft die Kunstkritik das ihr

zustehende Gebiet und seine Grenzen in keinem Falle Ã¼ber-

schreitet. Man erwartet von der Bereitwilligkeit nnd Klugheit

der Redacteure, nicht iÂ» die Lage versetzt zu werden, deshalb

strenge MaaÃ�regeln ergreifen zu mÃ¼sseÂ».

Zur Beilage. Wir geben zu dieser Nummer als

Beilage: Capricietto fÃ¼r Pianoforte von Robert Volk-

mann in Wien, D, Red

Kritischer Anzeiger.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge,

Ferd. Nik. Schmidtler, Vo.S. Zwei Â«Â«er kÃ¼r eine

Singttimme mit Vegteitung deÂ« pianoforte. Vien,

Â«echetti. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 9. kiederkrÃ¶hling. SechÂ»

Gedichte kÃ¼r eine Singttimme mit Aegieitung des

pianoforte. Edend. 25 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. tt). Abendbitder. Vrei

Lieder kÃ¼r eine Singltimme mit Gegieitung des Pia-

Â»Â«forte. Ebend. 15 Ngr.

EÂ« kommen dem Res zum ersten Male Werke dieseÂ« Eom-

pvnisteu in die HÃ¤nde, er kann demnach nur an dessen Op. 8

bei Beurtheilung seines Strebens und WollenÂ« anknÃ¼pfen.

Voraus mÃ¼ssen wir schicken, daÃ� die Richtung Schmidtlers uns

als eine tÃ¼chtige und ehrenwerthe erscheint, wenn wir eÂ« unÂ«

auch nicht verhehlen, wie er seinem Ziele noch nicht Ã¼berall

nahe gekommen ist, DÂ« beiden Lieder Op. 8 â•žAn der Do-

nau" (l84g) von Carl Beck und â•žAm Ende der Tage" (Nach-

klÃ¤nge vom vorhergehenden Liebe, lS5l) von Hoffinann von

Fallersleben â•fl werthvoll als Gedichte â•fl verrathen in der

Komposition Talent, doch Â»ur eiÂ» noch unentwickeltes, ein noch

nicht vollstÃ¤ndig die inneren und Ã¤uÃ�eren Mittel beherrschen-

deÂ«. Am entschiedensten tritt daÂ« im ersten Liede hervor; eÂ«

wirkt etwaÂ« monoton, wenn es ganz gesnngen wird, berÃ¼ck-
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fichtigi der SÃ¤nger aber deÂ« Eomponiften Bemerkung: â•žWe-

gen der LÃ¤nge dieses Liedes mÃ¶gen beim Vortrage die Ste,

3te und Ste Strophe wegbleiben", so wird der Zusammenhang

und Sinn des schÃ¶nen Gedichtes zerstÃ¶rt und in Folge dessen

muÃ� auch die Musik leiden, Uebrigens ist hier die Ã¤uÃ�ere

Fassung nicht sonderlich geschickt und die Begleitung zu der

sangbaren und gut empfundenen Melodie fast zu alltÃ¤glich,

selbst bei der Steigerung in den letzten Versen. Um vieles besser

ist hierin schon das zweite Lied, eiu erfreulicher Fortschritt zeigt

sich jedoch in Op. 8 und ll). In der Composition der sechs

Gedichte des â•žLiederfrÃ¼hlings" weht ein frischer Geist, die

Form ist abgerundeter,die Begleilung selbftstÃ¤ndigerund nament-

lich sind Nr. 2 â•žFrohe Lieder will ich singen" von Hoffmann

von Fallersleben, Nr. 3 â•žSchneeglÃ¶ckchen" von G, Scheuerlin

und Nr, 6 â•žWozu gesungen" von G. Pfarrius charakteristisch

und von guter Wirkung. Die drei Lieder der Abendbilder

Op, lÂ» â•fl â•žEin geistlich Abendlied" von Kinkel, â•žAbendge-

sang" von E. Grumbach und â•žWiegenlied" von Hoffmann von

Fallersleben â•fl haben den Komponisten noch weiter vorwÃ¤rts

gefÃ¼hrt; sie sind die reifsten und es lÃ¤Ã�t sich â�� nach dem schnel-

len Weitergeben auf dem Wege zum HÃ¶heren zu urtheilen,

wie es sich so auffallend in diesen drei Werkchen zeigt â•fl fÃ¼r

Schmidtler als Liedercomponift fÃ¼r die Folge daÂ« Beste hoffen

und mit Freuden begrÃ¼Ã�en wir ein so unverkennbares streb-

sames Talent, auch wenn dessen Kundgebungen noch nicht voll-

stÃ¤ndig den hÃ¶heren und hÃ¶chsten AnsprÃ¼chen genÃ¼gen.

Adolph KÃ¶ckert, C>v. Vre, Lieder fÃ¼r eine So-

pran- oder Tenorttimme mit Gegleitung des piano-

karte. Prag, Hottniann. 45 Kr. C.M.

Haben wir bereits bei Besprechung eines frÃ¼hereÂ» Lieder-

Werkes des Komponisten Gelegenheit gefunden, uns aner-

kennend Ã¼ber dessen Talent und Streben zu Ã¤uÃ�ern, so ist dies

auch mit vorliegendem Op. 17 KÃ¶ckert's der Fall, Die Lieder

sind iÂ» der einfachen Form dieses Genres gehalten, ihrem In-

halte nach ansprechend und zu den Werken der Gedichte passend,

gehoben von einer interessanten Begleitung und Ã¼brigens, ab-

gesehen von manchen Tertwiederholungen, mit Geschick ge,fÂ«Ã�i.

Am meisten haben uns ihrer Einfachheit WegeÂ» angesprochen

Nr, l â•žDer Eine" von R. Burns und Nr. Ã¶ â•žWenn ich ein

VÃ¶glein wÃ¤r" von I. B, Rousseau, wÃ¤hrend Nr, 3 â•žStille

Sicherheit" von Lenau complicirter und refiectirter erscheint,

Ludwig 'Erl, Deutscher Liederhort. Ausmahl der vor-

sÃ¼glichlten deutschen Volkslieder der Vorzeit mit ihren

eigenthÃ¼mlichen Melodien herausgegeben. Zweite

und dritte Lieferung. Snlin, 1853, Eh. Chr. ^r.

Â«nsliÂ». 5 lÂ« Sgr.

Die zwei vorliegenden Hefte dieses werthvollen und mit

groÃ�er SachkenntniÃ� und Umficht geleiteten Werkes stehen dem

ersten, daÂ« wir seiner Zeit angelegentlich empfahlen, nicht nach.

Gin noch besonders hervorzuhebendes Verdienst des Verfassers

ist eÂ«, daÃ� viele der auÂ« dem Munde deÂ« VolkeÂ« genommenen

LiedÂ« hier in bisher noch nicht bekannt gewesenen Lesearten

angefÃ¼hrt und somit manche derartige frÃ¼here Forschungen und

Arbeiten theilÃ¶ ergÃ¤nzt, theilÂ« berichtigt werden. Nur einem

unermÃ¼dlichen FleiÃ� und einer groÃ�en Liebe zur Sache konnte

es gelingen, eine so schwierige Aufgabe, wie das Sammeln

solcher Lieder, zu lÃ¶sen. Wir wiederholen, was wir schon beim

Erscheinen des ersteÂ» Heftes des deutschen LiederhorteÂ« andeu-

teten, daÃ� dieÂ« ein wahres Volksbuch ist, das in keinem deut-

schen Hause fehlen sollte, denn durch solche glÃ¼cklich durchge-

fÃ¼hrte Unternehmungen kÃ¶nnen das edle SelbstbewuÃ�tsein des

Volkes, das Vertrauen auf seine eigene Kraft uud WÃ¼rde nur

geweckt und gefÃ¶rdert werden; dem Musiker und Dichter aber

gewÃ¤hreÂ» diese urkrÃ¤ftigen Erzeugnisse des deutschen Bolks-

thums nicht wenig Anregung, ebenso wie sie den Geschichts-

forscher und Denker reichen Stoff und vielfache AnknÃ¼pfungs-

punkte bieten. Mit der letzten Lieferung eines jeden Bandes

wird der Verfasser zu jedem einzelneÂ» Liede literar-hiftorische

Notizen geben. Jedenfalls werden diese von groÃ�em Interesse

sein und wir sehen ihnen mit gesteigerten Erwartungen ent-

gegen.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

Ed. Franck, Vp. 20. Vrei MÃ¤rlche fÃ¼r das piano-

forte zu vier HÃ¤nden. CÃ¶ln, M. Schlolz. 25 Ngr.

Diese drei MÃ¤rsche, Â»erschieden in ihrem Character, sind

nicht zu den Erzeugnissen zu zÃ¤hlen, r>ic alljÃ¤hrlich in groÃ�en

Massen producirt und von dem kleinereÂ» Musikgescllschaften,

MilitairchÃ¶reÂ» und dergl. consumirt werden, auch gehÃ¶reÂ» sie

nicht zu den gewÃ¶hnlichen Salonklimpcreien in Marsch- oder

Tanzform; sie sind edler gehalten, die Motive find frisch, leben-

dig nnd sehr ansprechend, die Behandlung des Instruments,

ohne groÃ�e Schwierigkeiten darzubieten, effektvoll uud sehr ge-

schickt, doch glauben wir, daÃ� diese MÃ¤rsche auch in einem

Arrangement fÃ¼r Orchester und Militarmusik von bester Wir-

kung sein werden, und wir empfehlen sie daher nicht allein zu

instruktiven und Unterhaltungs-Zwecken Lehrern des PianoforteÂ«,

sonderÂ« auch als paffende MusikstÃ¼cke zu AuffÃ¼hrungen kleinerer

Orchester, die sie sich leicht nach dem Pianoforte einrichten

kÃ¶nnen, wenn es der Componift nicht vorzieht, ein solches Ar-

rangement selbst zu machen. Der erste Marsch bewegt sich in

leichtfÃ¼Ã�igen Rhythmen, wir mochten ihn Desilirmarsch, den

dritten, ebenfalls sehr lebendigen, Parademarsch neiinen, der

zweite ist ein Trauermarsch und hat uns von allen am meisten

angesprochen.

Lieder und GesÃ¤nge,

Carl KamÂ»erlandÂ«, wo. w. vier Lieder fÃ¼r eine

Singltimme mit Begleitung des pianoforte Leipzig,

Â«d. Stoll. tS Ngr.

Dem Eompomfted vorliegender Lieder lÃ¤Ã�t fich Talent und

ein besseres Streben eben so Â»en<g absprecheÂ» wie Gewandt-

heit im HarmonischeÂ» uud Geschick in dÂ« Behandlung der
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Singftimme: um so mehr ift es aber zÂ» verwundern, daÃ� er

nvch zu sehr an gewisseÂ» Dingen zu hÃ¤ngen scheint, welche mit

grÃ¶Ã�tem Rechte seit dem letzten AufschwÃ¼nge auf den, Gebiete

der Liedcompofition Â«IÂ« unstatthaft und unberechtigt erkannt

worden find. In den Licoern Kammcrlander's ist dem Sinne

deÂ« Gedichtes noch eben so Gewalt angethan, wie das in

frÃ¼herer Zeit oft geschah und bei den untergeordneteÂ» Lieder-

komponisten der Gegenwart noch jetzt geschieht. Es kommen

eine Menge von ungerechtfertigten Tertwiedcrholungen vor,

fast in jedem einzelneÂ» Liede find die Worte der Dichtungen

ungebÃ¼hrlich und sinuentftellend auseinander gerissen, bloÃ� um

die Singftimme zur Geltung zÂ» bringen, von den vielen fal-

schen Accentuationen gar nicht zu reden. Wir heben diese

Mangel in diesem Falle mit besonderem Nachdruck hervor, als

der Komponist wie gesagt wirkliches Talent hat und auch

kÃ¼nstlerisch gebildet genug ist, nm allseitig VntsprecheudeS zu

liefern. Die vier Lieder heiÃ�en: â��Du schÃ¶ne Maid" von

Steinau, â•žOhne Dich!" von Scharrer, â•žNnd doch" von Dem-

selben und â��VergiÃ� mein nicht!" von F, Hertle, und find dem

k. baier'schen Hof- und KammersÃ¤nger Kindermann gewidmet,

SÃ¤ngerÂ» mit lieferer Stimme werden sie ihrer Sangbarleit

wegen willkommen seiÂ».

C. Gollmick, Â«Dp. >Â«7. Zwei Litter fÃ¼r Sah Â«der

Bariton mit Begleitung des Pianotorte. Leipzig,

Ed. Stoll. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 121. Zwei Lieder fÃ¼r Sopran vier

Tenor mit Begleitung Â»es Pianotorte. Edend. 15 Ngr.

Die hohen OpuSzahlen dieser Hefte stehen nicht ganz im

Einklang mit deÂ»Â» Inhalte uuo der formellen Fassung der

Lieder, Wir begegnen in ihnen so manchen DingeÂ», Ã¼ber welche

die Neuzeit bereits entschieden gerichtet hat und die man einem

jetzt wirkenden CompouistcÂ» kaum verzeihen kann, wie z. B,

das ZerreiÃ�en der LÃ¤tze und Verse, die eingeschobeneÂ» Ach s

und Ja's, kurz duÂ« Mnffkmachen ohne besondere RÃ¼cksicht auf

das zu Grunde gelegte Gedicht, Wir kennen die frÃ¼hereÂ»

OverÂ« Gollmicks nicht und wollen daher Â»ur wÃ¼nschen, daÃ�

diese wie auch die zukÃ¼nftigen mehr hÃ¶heren Anforderungen

entsprechen mÃ¶gen,

C. F. Pohl, Vp. 3. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des pianoforte. Wien, chas-

linger. <ompl. I Ft. C./N.

â•fl â•fl â•fl, Elp. 13. Zwei Lieder fÃ¼r eine SingÂ»

ltimme mit pianoforte. WieÂ», E. A. Spina. 1V Ngr.

Bon dem ersrereÂ» Werkchen, das beilÃ¤ufig Meherbeer ge-

widmet lft. liegen uns nur Nr. 2 â•žNÃ¤he des Geliebten" von

Â«Ã¶the, Nr. S â•žWiegenlied" von V. M. Arndt nnd Nr.Â« â•žStille

Sicherheit" von NicolauÂ» Lenau vor. Die einfachen und an-

spruchslos auftrekenden Liebchen find ansprechend und bekunden

Talent fÃ¼r die GcsangScomposition, wie ein gewisses Streben

Â»ach Besserem, als gewÃ¶bnlicheu Salyn-Slygsang. Viel hat

der (Zomx^nist iÂ» diesem Op. 3 jedoch noch nicht erreicht, er

steht damit vielmehr noch ganz auf dem frÃ¼heren Standpunkt

der Lied-Compofition, wo man die Musik die allnuige Haupt-

sache sein lieÃ� und willkÃ¼hrlich mit dem Gedicht verfuhr, es

nach BedÃ¼rfnis! zerstÃ¼ckelte, die letzten VerSzeilcn ohne innere

Nothwendigkeit wiederholte, nicht an sinngemÃ¤sic Accentnativn

der einzelnen Worte dachte und sich damit begnÃ¼gte, ir^m, der

Inhalt deÂ« Gedichtes annÃ¤hernngswcisc und ganz allgemein iÂ»

der Musik wiedergegeben war. Nach dieseÂ»! Op. 3 durfte man

jedoch auf ein Weitergehen von Seiten des Eomponistcn hoffen

und wir glaubten daher in Op. tZ Ois Franz Lachner zuge-

eignet ift) ein hÃ¶heren Anforderungen entsprechendes Werk zu

finden. Dem ist aber nicht so. Die beiden Lieder: â•žWenn die

Rcb' im Safte schwillt" vo.l Gcibel und â•žMÃ¤rzveilchen" nach

dem DÃ¤nischeÂ» von Andersen, leiden nicht allein an denselben

MÃ¤ngeln wie die in Op. Z, sondern stehen m sofern Â»och unter

ihnen, als sie sich ganz der Schreibweise der â•žpopulÃ¤ren" und

â��beliebten" Lieder komponisten Wiens anschlieÃ�en, wenn sich ihnen

auch melodischer FluÃ� und Sangbarkeit und Geschick in der

einmal gewÃ¤hlten Forin nicht absprechen lÃ¤Ã�t. Der Componift

hat ohne Zweifel das Zeug dazu, etwas hÃ¶her Stehendes zu

schaffeÂ» â•fl mÃ¶ge er diese unsere Voraussetzung durch fernere

Werke bestÃ¤tigen.

I. G. van Eyken, Gp. I. Vrei Lieder tÂ»r eiÂ«

Singstimme mit Segleitung des pianoforte. Leipzig,

SreitKopf u. HÃ¤rtel. 1Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, wo 2 wer munde Kitter. Ks-

manze von H. Heine, fÃ¼r eine Sakzltimme mit Ke>

gleitung des pianoforte. Edend. 5 Ngr.

In diesen GesÃ¤ngen bekundet sich eiÂ» hÃ¼bsches Talent,

Formengewandtheit und ein chrenwerthes Streben, so daÃ� diese

beiden ersteÂ» Werkcheu des Componisten zu Hoffnungen berech-

tigeÂ». Die Lieder in Op. l sind einfach und anspruchslos ge-

halten : am meisten sprachen uns das erste: â•žWenn die Rosen

blÃ¼hen" und: â��Selens" von HerloÃ�sohn an. Der Tert deÂ«

dritten: â•žKein Feuer, keine Kohle" lebt bereits mit einer noch

einfachereÂ» und eindringlicheren Melodie im Munde des Volkes,

und wenn auch diese neue Eomposition des alteÂ» TerteS nicht

ohne Interesse ift, so wird sie doch wohl schwerlich die alte

Weise verdrÃ¤ngen. Die Romanze ift in dem bekannten Bal-

laden- und Romanzen-Styl gehalten und wird von einer krÃ¤f-

tigen BaÃ�stimme mit VerstÃ¤ndniÃ� gesungen Â»oÂ» guter Wirkung

sein. â•fl
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Jntelligenzblatt.

Nene Musikalien

,m VerlÃ¼ge von Â»^Â«^. ^UnÂ«Ire? in Uslenbscb z. Â».

rlÂ»nÂ«rÂ»rtÂ« mit Â»eMlrltuns.

C?rÂ»>Â»Â«r u, HVtedtl, Potpourris fÃ¼r pisnnsurle und Violine,

Kn, 2S, rÂ«vnrile de 0Â«â•žiÂ«ktt, SS 8gr,

>o, SÂ«, I.'Llisire d'smore de SoÂ«,'Â«tt,', I ?K!r, 4 8Â«,-,

DieselbeÂ» kÃ¼r l>ii,nosorte und pldle, Â«0,29, 25 8Â«r. > o

l 7Klr. 4 8gr.

Up 76, Â»nccilo pou, le Vision svec I>iÂ»nÂ«sorte,

>Â«uvellÂ« l?ditiÂ«â•ž 1 IKIr. lS 8gr.

rlÂ«UnÂ»LÂ»rte Â»u vier HÂ»Â»Sen.

HlÂ«Â«Â«Trt, kons ijoiislini n (usck Â»iverlissemenls Ml' 2 Oboen,

2 IIâ•žri,er und 2 r'iigolle) Â»irÂ»ngirt von VulixÂ« ^itttVe,

f!omp>. 2 IKIr. IÂ« 8??.

>o. I. 15 8g>. Â«Â«.2,20 8z,. >,>,Â». I2z 8zr. Â«o. 4,

IS 8Â»r. Â«o. S. 2Â« 8gr.

<?rÂ»u>er, Il>, Potpourris, millelscbwer. >Â«, 71. 1,'elnile <I,I

>o,d de ^k,z/?rÂ«Â«>r. 20 8gr,

â•fl, Up. 6Â«. !>io. S. LcKolliscbe triÂ«, de I'UperÂ« vame

Kiâ•žn, >>e, >Â«. 6. OiiÃ¼onelle. <Ie I'Upers UtKello. s 15 8gr,

â•fl â•fl, Up. SS. vouie Â»ourcegux kuciles. 7, Itiverlis-

semeiÂ», Vslse de KiV-ci. 8gr.

VrlllÂ»eilllÂ«rÃ�l, Â»P.S. k,a Promenade sÂ»r l'esu I!sr-

cervle. I2z 8gr.

â•fl, Up. 6. vosnnel d'^pollon, grsnd Xoclurne. 12, 8zr

â•fl â•fl , Up. 7. 8pring Â«k VV.iier. Â«or^, aâ•ž brillant. I2z 8gr

â•fl^, Up. 16. I.Â« voix du coeur, IÂ»> 8gr

M!nliÂ»Â«rÂ»ed, Up. I. Â«oclurnÂ« 1Â« 8gr

Ulller, , Up, 5S. VÂ»IÂ»e expressive. I2j 8gr

ITÂ«Â»endÂ»lm, IZSÂ«>iÂ»r>K, Up, S, Aoice?Â», de 8slon

(Â«ondÂ«), I2z 8Â»r

â•fl, Up, S. Â«octurnÂ«. 12, 8Â«r.

â•fl ^, Up, 7. I.e clisnt d>>> >vmpl>>'s, ^InrceaÂ» de (^Â»ncert,

IS8gr

H Â«Â»Â», Up, I7S, Â»eliimorpi,,,,Â»Â» du ^Â«ui, S. kiom^nÃ¼Â« 6Â«

Upers liigolellÂ« ,1Â« I'ercki. IS 8gr,

â•fl â•fl, Up, ISS, ii.okevgriu, gr. lanwisie drillsnle, 25 8gr,

VedÂ«r, ^esn, Up. 4, polkÂ» Ã¤i Ã¶rsvurÂ«, 1Â« 8gr,

^IbÂ«>Â» de, cksnses s.ivorites. composÃ¶es psr L, A'xnianÂ»,

netto > IKIr

lUeuii,Â»Â»Â», V!., >o, 21. I.i, Kelle Kusse, 8cKolliscb, ?iu, 22,

^bt, I'rÂ«., ?s<IoiiniÂ»WÂ»iler, von Sieei, kiir eine LiozslimmÂ«

mit pianosoNe. 7j 8>>r,

â•fl â•fl, Up, IIÂ», Urei I.iecker fÃ¼r M. I. >'iÂ« K>nn ick

dick vergessen. Iv 8Ã¼r. r,Â«, 2, Du bist mein, I2H 8zr. k<Â«. S,

viÂ» 7KriÂ»e ss^^ es ckir. 7j 8zr.

(Ril engl. u. deulsokem ?exl; Â»ucb ckiÂ» 8oprÂ»n-^uszÂ«Ke isl

^elil mit Â«olckem ersckienen )

.Tuckre, ^ItliuÂ», ^ve Â«sriÂ« Mr Loprsn, ^It, ?enor Â»Nil

L<>ss, mit pisnosorle oiler Urxel (Â«der 2 Violinen, ViolÂ«,

VioloneetlÂ« Â»nck C.ovlriidiss). 22z 8zr,

IÂ«ueÂ»iÂ», Up. 22. U Â»sr' ick im LÃ¼ck! kÃ¼r 8oprÂ»n Â«der

lenor. 7, 8zr.

IVrtÂ«, Â«?r>, Oer Â»,nn mit dem Kleinen Uul, s. Vor, m, ps.

^Vign, Kspoleov mik dem 8cKlÂ»cKll'eld), S 8zr.

8rdiÂ»iÂ«tt, Vâ•ž 1>cr 1Â°rÂ«Â»vsdÂ«â•žr, kÃ¼r eine Singslimme mit

pienolorle. 1U 8gr.

Husell, ^bendslerne. Ko, S. 8l>Â»dell!>. 4, kiackllgzer,

polp, fÃ¼r Violine u, Luilsrre, j, IS 8zr.

DieselKen kÃ¼r I-lÃ¼le und lluilsrre, t IS 8gr,

AkruiÂ»Â»nnÂ« VÂ»>, Kordslern Ausdrille kÃ¼r UrcKesler. l liilr,

8piÂ»tler, LKr.Â» Poll!Â« Â»n^ukÂ« â•žnd sÃ¼ocKcnen-Lslnpp sâ•žr

UrcKesler, 25 8gr.

Â«>Â» j, o s i ti c> n v n lÃ¼r 6ie HarLÂ«?

sind zu Keiielien durcli die

s. SvKott Â» 8osKllÂ«

in Â»siÂ»2.

ben engliscben 8KiIIinjs 7U 7 8zr, nellÂ« KerccKnel,

Collis

1,'llslienne, Polkn-Uizurl,Â«

2g. 8oÂ»venir de >i>uke

IÂ«il illm, Vizn.

?>Â«. SO. ?Â«ne der Erinnerung, Vv'glier,

s S 8Â»r.

Â»slurks, S 8zr,

IS 8Â«r.

Aeldert, Up. II, Â» Ã¶uerison, Pollis-Xsiurks, S 8Â«r,

Â»i, illm, Vignette. IÂ« 8Ã�r,

ApleÂ», IÃ—rÂ»Â»t, Erinnerung sn die Voglen, Vv'slier, mil

illum. Vignette, I2j Sgr,

Â»pintler. Â«Kr., >Â°

Xtie Ki'er oÂ«pwcnÂ«nen u. Â«n>

IZiri^ent. rrsnklrtÂ« ^Â«Â«KLrsMeik

dÂ«LÂ«rckÂ«rt Â«IiÂ« ZslÂ«Â«jKÂ»RiÂ«iÂ» HailckÂ»

5<en ,i. Ã¶Ã¼ckÂ«r Â«n<i in cker ^fu^lta/!enk<i!g. l'Â«n <7.^. Xannt >n ^iz,:,'s ru KaKeÂ».

IS, ^isles I'olllÂ», mit illm, Vignette,

7z 8Â«r,

xZ^ Einzelne Nummern der N, Ztschr. f. Musik werden zu S Ngr. berechnet.

Druck vÂ»n ?r. Rdckmann
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Kammer- und Hausmusik.

AÃ¼r Pianoforte,

A. Ehrhardt, Wo.2. 8rÂ»u,tÂ« >>nur l'iiinÂ«. â•fl Harn-

vurg, Nirmtnrr. pr. ^ Thlr.

Der Componist dieser Sonate verdient Aner-

kennung, daÃ� er !Â» seinem Op. 2, also beim Beginne

seiner Componisten-Laufbahn, >Â» einer Gattung sich

versucht, die sein besseres Streben erkenneÂ» lÃ¤Ã�t. An-

sprÃ¼che auf musikalische Bedeutsamkeit kann seiÂ» Werk

allerdings nicht machen. Obwohl man nirgends auf

AnklÃ¤nge aÂ» irgend ein Vorbild stÃ¶Ã�t, was bei den

ersteÂ» Werken angehender Componisten keineswegs

als fehlerhaft zu verdammen ist, â•fl indem doch jeder,

mehr oder weniger, von irgend einem Muster seinen

Ausgang nimmt, â•fl so kann doch auch nicht gesagt

werden, daÃ� irgend wie eine EigcnthÃ¼mlichkeit sich

darin ausspreche. Seine Natur erscheint noch gebun-

den und bedarf noch, nach vorangegangener SÃ¤ttigung

an guten Mustern, der Entwicklung. Die Musik,

die er in dieser Sonate giebt, ist noch zu sehr Ã¤uÃ�er-

lich, sie lÃ¤Ã�t wenig hervortretenden Antheil des Ge-

mÃ¼thcs durchblicken. Auch die formelle Behandlung

zeigt den AnfÃ¤nger, wenn er schon im harmonischen

Ausbau Gewandtheit bemerken lÃ¤Ã�t, die auf gute

Studien schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Offenbar Ã¼berwiegt die har-

nionische Seite jene andere, die den musikalischen Ge-

halt betrifft. Die Erfindung ist noch schwach; die

Thenicn sind zu matt nnd entbehren mithin der mu-

sikalischen Kraft; ihre DurchfÃ¼hrung und Verarbeitung,

abgesehen von ihrer geringen GcstaltungsfÃ¤'higkeit,

zeigt, daÃ� der Componist noch nicht denjenigen Grad

musikalischer TÃ¼chtigkeit erreicht hat, der erforderlich

ist, um in dieser Art Musik mit GlÃ¼ck zu debÃ¼tiren.

Unter den vier SÃ¤tzen dÃ¼rfte der erste wohl der beste

sein ; er ist am ausgearbcitctsten und zeigt, wenn auch

die Erfindung noch unbedeutend ist, daÃ� der Compo-

nist bei fernerer Entwicklung zu Bedeutenderem ge-

langen kann. Im Adagio will es zu keinem rechten

FluÃ� kommen; die Cantilene ist von geringer melo-

discher Bedeutung und in der AusfÃ¼hrung der Ge-

dankeÂ» zeigt sich eine gewisse DÃ¼rftigkeit; dieses

Adagio ist dem Componisten nicht ans dem Herzen

entquollen; es schmeckt zu viel nach â•žGemacht sein";

der SchluÃ� ist etwas gewaltsam herbei gefÃ¼hrt. Der
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Componist bricht plÃ¶tzlich ab, wo man noch mehr er-

wartet, und giebt dadurch am besten zÂ» erkennen, daÃ�

er nicht in der gÃ¼nstigsten Stimmung diesen Satz

geschaffen. Die Meiner entbehrt selbst den sinnlichen

Reiz, sie ist gerade zu ein trockenes StÃ¼ck Arbeit,

welches der musikalische Verstand mehr in die Feder

dictirt hat. Der letzte Satz giebt einigen Ersatz fÃ¼r

die beiden miÃ�lungenen MittclsÃ¤tze; er hat Frische,

wenn schon ohne besondere anfregcnde geistige Bc,

lebtheit. Hinsichtlich der Factur zeigt sich eine ge-

wisse FlÃ¼chtigkeit. In einem irgendwie geistigen ZuÂ»

samenhange stehen die vier SÃ¤tze nicht. Die ganze

Sonate macht den Eindruck eines Werkes, welches

zusehr die Absicht und deÂ» ordnenden Verstand be-

merken laÃ�t. â��

Ludwig Meinardus, Wv. 7. Novelle fÃ¼r das piano-

forte. â•fl Leipzig, VreitKopf und HÃ¤rtel, preis

1 Â«hlr. 1Â« Ngr.

Seit dem Erscheinen seines ersten Werkes (gleich-

falls Novelle fÃ¼r das Pianoforte) ist nichts von den

folgendeÂ» Werken des Componisten unter die HÃ¤nde

des Ref. gekommen. Die vorliegende Novelle legt

wiederum, gleich der ersten ZeugniÃ� davon ab, wie

der Componist an seiner musikalischen Entwicklung

fortarbcitet. Wir haben es mit einer PersÃ¶nlichkeit

zu thun, die uns in ihrer geistigeÂ» Reife Achtung ab-

nÃ¶thigt. Alles was der Componist ausspricht, zeugt

von einer dem kÃ¼nstlerischen Ausdrucke zugeivendeten

Sprache, die durch das Studium guter Vorbilder ge-

reinigt und gelÃ¤utert ist. Der Componist zeigt gegen

die erste Novelle in technischer Hinsicht insofern einen

Fortschritt, als er sich zu grÃ¶Ã�erer Klarheit empor-

gearbeitet; man bemerkt nicht mehr die UeberfÃ¼llung

im technischen Ausbau, wenn schon hier nnd dort

Einzelheiten auftaucheÂ», die aÂ» das SchwÃ¼lstige und

sogenannte Knaupelige grÃ¤nzen. Was den musika-

lischeÂ» Gehalt des Werkes betrifft, so findet man auch

diese Novelle wiederum von poetischen Stimmungen

getragen, die aus einem bestimmten Grundgedanken

resnltireu, wodurch das Ganze zu einer geistigeÂ» Ein-

heitlichkeit gelangt. Wenn er in dem frÃ¼hereÂ» Werke

leise AnklÃ¤nge an ein Vorbild bemerken lieÃ�, so sind

in dem vorliegenden keine Spuren davon aufzufinden.

Der musikalische Ausdruck hat an EigentÃ¼mlichkeit

gewonnen, der Componist steht mehr auf eigenen FÃ¼Ã�en.

Nach diesen lobenden und anerkennenden Bemerkungen

darf jedoch nicht verschwiegen werden, daÃ� das Werk

trotz dieser VorzÃ¼ge nicht den Eindruck hervorbringt,

den man von einer frisch aus dem Herzen quellenden

Musik erwartet. SS sind bei der Hervorbringung

dieseÂ« Werkes EinflÃ¼sse der ReflexÂ»Â« vorwaltend ge-

wesen, es weht uns Â»ichi der Odem einer zÃ¼ndenden

Begeisterung daraus entgegen; wenn uns das Ganze

auch geistig anregt und unser Interesse zu fesseln weiÃ�,

so werden wir von ihm doch nicht gepackt Â«nd mit

fortgerissen. Es soll damit kein eigentlicher Tadel

gegen das Werk ausgesprochen sein, denn das PackeÂ»

und ZÃ¼nden ist nicht Aller Eigcnthnm, die Musik

inachen, sondern mir Einzelner hervorragender Indi-

vidualitÃ¤ten. Darum soll auch der Werth, den

diese Novelle als musikalisches Werk hat, nicht ge-

schmÃ¤lert werden. Der Componist lasse sich dadurch

auch nicht beirren auf seiner betretenen Bahn; er

fahre niuthig wciicr fort zu schaffen. Das echte

Schaffen, das Hineingreifen in das Innere ohne be-

sondere Intentionen und Manieren, wie es eben die

Stunde der Begeisterung mit sich bringt, wird sich

stets der allgemeinen Anerkennung zn erfreuen haben.

Em. Klitzsch.

Emil BÃ¼ckner, Vv. l5. Lieder (mit SprÃ¼chen von

Ad. SÃ¶ttger) fÃ¼r das pianokort,. Heft 1 u. 2. â•fl

Leipzig, C. F. Peters, pr Â» Heft 2Â« Ngr.

Niels W. Gade, AlbumblÃ¤tter. Drei pianoforte-

stÃ¼cke. â•fl Leipzig, C. F, Sahnt. Pr. 15 Ngr.

Stephen Heller, Wo. 8Z. 6 renillets rl'iilnum ponr

pisno. â•fl Berlin, Schlesinger, pr. I Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 84. Imm'vmplu paui'PinnÂ».â•fl

Edens, pr. 17^ Sgr.

Leider sind uns die frÃ¼hereÂ» Werke BÃ¼chner's

bisher unbekannt geblieben, in dessen vorliegendeÂ», Opns

15 wir einen von edlem Streben beseelten KÃ¼nstler

kennen gelernt nnd liebgewonnen haben. Mit einem

tÃ¼chtigen musikalischen Fond ausgerÃ¼stet hat der Com-

ponist bereits eine Stufe der kÃ¼nstlerischen Entwicklung

erreicht, welche seinem Werke neben den gediegenen

ClcivierwerkeÂ» unserer Zeit einen ehrenvollen Platz

sichert. â•fl Wohlansprcchende Motive, eine fein ge-

wÃ¤hlte Harmonik, die hier und da durch einen fast

peinlich sorgfÃ¤ltigeÂ» Ausbau Ã¼berwiegend hcivortritt;

interessantes FortfÃ¼hren einer aufgenommenen Beglei-

tungsformcl; kritische Wachsamkeit gegen alles Un-

bedeutende und Leere; guter Formcnsinn. Diese Eigen-

schaften bezeugen eine tÃ¼chtige Bildung des Componisten,

welche immerhin noch Beachtenswerihes zu leisten verÂ»

mÃ¶chte, selbst bei geringern specifisch musikalischeÂ» An-

lagen, als sie der Componist in diesen Liedern documentirt.

Der GefÃ¼hlsausdruck dieser sechs ClavierstÃ¼cke ift

vorwaltend lyrisch, wir sie der Cbaracter der gewÃ¤hlten

SprÃ¼che, welche den einzelnen Nummern vorgedruckt

sind, HrbÃ�tentheilS forderte. Unter diesen Letzteren
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sind uns Nr. t â•žAm Quell," und Nr. 4 â•žNeues

Leben" besonders lieb, in so fern dem Componisten zu

einer musikalischen Reproduktion des dichterischen Ge-

dankens hier gÃ¼nstige Momente geboten wurden.

In Nr, 2, â•žIm Salon" ist die Beziehung zur

Ueberschrift hÃ¶chstens in dem annÃ¤hernd m.izurkaartigen

Motive des StÃ¼ckes zu finden, das an und fÃ¼r sich

jedoch ganz reizend ist, und besonders in formeller Be-

ziehung als mustergÃ¼ltig erscheint. An dieses schlieÃ�en

sich Nr. S, â•žAuf der Haide" und Nr. S, â•žIn der

DÃ¤mmerstunde" wÃ¼rdig an. Die Motive zu dem Nacht-

gesangc Nr. S sind zu dem Texte passend und gut

erfunden. Es ist dieS zugleich diejenige Piere, auf

deren sorgfÃ¤ltige Ausarbeitung der Componist den

grÃ¶Ã�ten FleiÃ� verwandte. Sie erscheint nns in dieser

Beziehung etwas Ã¼berfÃ¼llt und daher in ihrer Wirkung

nicht ganz so prÃ¤eiÃ¶ als die meisten der Ã¼brigen dieser

Lieder. Das ganze Opus, ohne groÃ�e technische

Schwierigkeiten, fordert doch einen gewandten Spieler,

dem der Sinn fÃ¼r das poetische VcrstÃ¤ndniÃ� dieser ge-

diegenen TonstÃ¼cke nicht fehlen darf.

Das musikalische Publikum hat die Namen Gade

und Heller lÃ¤ngst lieb gewonnen; eÃ¶ ist ihm von

diesen beiden Componisten schon viel Gutes geboten

worden, und gewiÃ� es tÃ¤uscht sich in dieser Voraus-

setzung auch hier nicht ; denn beide Hefte AlbumblÃ¤tter

enthalten leicht uud gewandt skizzirte hÃ¶chst liebens-

wÃ¼rdige kleinere TonstÃ¼cke, welche durchschnittlich nur

bescheidene AnsprÃ¼che an die Technik des Spielers

machen, und darum in jeder Hinsicht geeignet sind,

eineÂ», recht groÃ�en Kreise von Musikfreunden zur

fleiÃ�igeÂ» Benutzung empfohlen zu werden.

Nicht so dankbar ist das Impromptu Heller'S

(Op. 84), das in der Erfindung malt, als Clavier-

Ã¼bung sÃ¼r das AuslÃ¶sen der HÃ¤nde aber recht brauch-

barst- D.H. Engel.

E. BernÃ¶dorf, Vp. 8. Ã¤llep,'Â« N>ipÂ»s8>Â«nslo kÃ¼r das

Pianotorte. â•fl keipng, Kittner. pr. IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 15. phantaNe fÃ¼r das piano-

forte. â•fl Leipzig, Hofmeister, pr. 20 Ngr.

Die beiden vorliegenden Werke sind mehr als

Unterhaltungs - oder SalonstÃ¼ckc im gegenwÃ¤rtig ge-

brÃ¤uchlichen Silin. In beiden waltet das melodische

Element, getragen und gehoben von einer sehr geÂ«

schickten und entsprechenden Fassung und einer oft unÂ»

gewÃ¶hnlichen geistvollen Harmonik und einer den An-

forderungen der Neuzeit in reichem MaÃ�e genÃ¼genden

technischen Behandlung des Instrumentes. Sie geben

dem zu Folge dem Bortragenden hinreichende Gelegen-

heit zum GlÃ¤nzen, doch ist die VirtuositÃ¤t bei ihnen

nicht Selbstzweck.

Das ^Â»eÃ�ro Â»ppassiouato dessen HaupttonÂ»

art A-Moll, gicbt in seiner Exposition die beiden

Hauptmotive, ein entschieden ausgeprÃ¤gtes leidenschaftÂ«

liches in A'Moll und ein Gesangsthema in E-Dur,

welche in dem weitcrn Verlaufe mit HÃ¼lfe der nicht

uninteressanten Nebenmotive in freiem Style weiter

ausgefÃ¼hrt und allseitig beleuchtet werden. 1mpÂ«tuÂ«so

2/g A'Moll ist sehr gut eingehalten und es kann bei

entsprechendem Vortrage daher daS Interesse nicht er-

lahmen.

Reichhaltiger Â»och erscheint die Phantasie, welche

sich Ã¼brigens auch sehr wohl zum Vortrag im Concert

eignen wÃ¼rde. Ein interessantes, durch das Ganze sich

hindurchziehendes Thema in A-Moll, 2/, Ã¤llegrÂ« molto

e oon psssione, leitet das MusikstÃ¼ck ein. Der Com-

ponist bildet aus diesem einen abgeschlossenen ersten

Satz, dem sich ein ^n<tsnlÂ« osnlsdilÂ« C-Dur 2/4 an-

schlieÃ�t, der den zweiten HauptgedankeÂ» enthÃ¤lt. Das

erste Thema tritt dann mit verÃ¤ndertem Rhythmus

und in anderer Tonart (2/4 E,Moll) wieder auf, ver-

woben mit dem zweiten, bis endlich nach einem Hussi

Necilalivo L in fortwÃ¤hrender Steigerung bis zu

einem brillanten SchluÃ�sÃ¤tze, presto, der erste Gedanke,

ebenfalls in A-Moll 2/4, zur entsprechendsten AusfÃ¼hrung

gelangt. F. G.

Aus Prag.

Jnni I8S5.

Das erste Semester l. I. hat bei uns in musika,

lischer Beziehung viel Neues und MannichfaltigeÃ¶

aufzuweisen, worÃ¼ber wir hier in KÃ¼rze berichten wollen.

R. Wagner's â•žTannhÃ¤user" jene glÃ¤nzende Er-

scheinung, die am Anfange dieses Jahres uusern Theater-

Horizont umstrahlte und kurz nach einander zwÃ¶lf Auf-

fÃ¼hrungen bei gedrÃ¤ngt vollem Hause erlebt hat, ver-

herrlichte neuerdings im v. M. in drei Reprisen unser

Opernrepertoir. Wir benÃ¼tzen diesen Umstand, um dem

groÃ�en musikalischen EreigniÃ� selbst jetzt noch einen

kurzen Nachruf zu halteÂ», da dasselbe gerade in d.

Bl., denen ausschlieÃ�end das Verdienst gebÃ¼hrt, das

Kunstwirken des genialen Opernreformators zuerst ge-

wÃ¼rdigt zu haben, von Prag aus bisher nur in Nr. 6

berÃ¼hrt worden ist. Das Factum, daÃ� dieses musika-

lische Drama bei uns so oft gegeben wurde, spricht

jedenfalls fÃ¼r die EmpfÃ¤nglichkeit unseres groÃ�en Publi'

kums gegenÃ¼ber diesen genialen Intentionen, welche

ersteÂ« selbst unter dem theilweiscn EinfluÃ� des bis Hieher

impulsircnden durchweg negativen Geschmackes der Re-

sidenz einigermaÃ�en sich selbststÃ¤ndig erhalten hat. ES

entfÃ¤llt, Ã¼ber daÂ« Werk selbst, oder Ã¼berhaupt Ã¼ber
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die AutoritÃ¤t der so siegreich bewÃ¤hrten GrundsÃ¤tze

Wagner s neuerdings Reflexionen anzustellen, da dieser

Gegenstand bereits lÃ¤ngst in der Musikmclt ausgetragen

ist. Der grÃ¶Ã�te Theil der hierortigeÂ» Musiker nahm

die hochinteressante NovitÃ¤t unbedingt und mit der

lebhaftesten Theilnahmc auf, einige wenige schÃ¼ttelten

gar altklug die HÃ¤upter und erbebten ob der kÃ¼hnen

Neuerung. Das groÃ�e Publikum folgte Anfangs aus

leicht begreiflichen GrÃ¼nden nur jenen Momenten mit

Ã¼berwiegendem Interesse, in denen der hergebrachten

Kunstrichtung gleichsam Concessionen gemacht werden,

spÃ¤ter war demselben die innige Verbindung des Wortes

mit der Musik immer klarer und es ging endlich mit rich-

tigem VerstÃ¤ndniÃ� in das Wesen dieses musikalischen

Drama ein. Der Beifall, in so weit er als Barometer der

allgemeineÂ» Tbcilnahme bei dieser Oper erscheinen kann,

folgte aus dem unmittelbaren Eindruck' der groÃ�artigen

dramatischen Situationen und deren genialen Betonung

und spricht fÃ¼r die, den Intentionen Wagner's ent-

sprechende AuffÃ¼hrung dieser Abschnitte. DaÃ� zuweilen

den Sololeistungcn das bedenkliche GlÃ¼ck einer lauten

Anerkennung zu Theil wurde, ist fÃ¼r die Betreffenden

in fo weit Â»'cht schmeichelhaft auszulegen, als sie sich

dieselbe iu den meisten FÃ¤llen nur durch eine ostentiÃ¶se,

moderne, hier gÃ¤nzlich verwerfliche Gesangsweisc zu-

gezogen haben. Es ist eiÂ», unsere MusikzustÃ¤nde

treffend zeichnender Umstand, daÃ� die allerdings im

orchestralen Thcilc sehr opulente AnffÃ¼hrung, nur durch

die Mitwirkung von 38 ZÃ¶glingen deS MusikconserÂ»

vatoirs ermÃ¶glicht wurde; da letztere iÂ» kurzer Zeit

am SchluÃ�c des Schuljahres und am Beginn der

Ferien angelangt sein werden, so mÃ¼ssen wir auf fer-

nere Reprisen des â•žTannhÃ¤nser" in so lange verzichten,

als nicht unser fÃ¼r gewÃ¶hnliche Opcrnvorftellnngcn

numerisch vollkommen zureichendes Theatcrorckcstcr auf

andere Art eine VerstÃ¤rkung erzielt. Jedenfalls dÃ¼rsten

wir im kÃ¼nftigen Herbst diesen GenuÃ� unter derselben

Mitwirkung und gleichzeitig mit dem uns in Aussicht

gestellten â•žLohengrin" erleben. Es freut uns bemerken

zu kÃ¶nnen, daÃ� Capllmcister Hr. Skraup das Ein-

stndiren mit dem grÃ¶Ã�ten FleiÃ�e sich angelegen sein

lieÃ�, obgleich er, als es sich vor zwei Jahren schon

um die AuffÃ¼hrung des â•žTannhÃ¤nser" handelte, von

Dresden nach einer Reprise desselben zurÃ¼ckgekehrt,

Ã¼ber das Werk eine nicht ganz gÃ¼nstige und abrathcnde

Meinung abgegeben. Der Kunstwerth der Leistungen

bei den Hauptdarstellern richtete sich nach der HÃ¶he

der, den Einzelnen zukommenden Bildungsstufe in der

dramatischen Gesangsweise. ES ist einzusehen, daÃ�

bei dem gegenwÃ¤rtigen Stande dieses Kunstzweiges

die wenigsten derselben ihrer Aufgabe in der vom

Eomponiften angedeuteten Art hinreichend gewachsen

Â«scheinen, obwohl ihnen einzelne gelungene ZÃ¼ge nicht

abzusprechen sind. Um sich nur kurz Ã¼ber die im Mai

d. I. und am Sten l. M. stattgefundene AuffÃ¼hrung

zu fassen, bemerken wir, daÃ� vom absoluten Stand-

punkt aus hier nur die Partie â•žWolfram" durch Hrn.

Steinecke, dann jene des â•žWalther" durch Hrn.

Lukes tadellos gegeben wurde. Diese beiden Herren

sind kunstgebildete SÃ¤nger und mit Wagner's In-

tentionen vertraut. Ihnen zunÃ¤chst kommt Hr. Creny

(seit Ostern l. I. engagirt) dem wir als â•žLandgraf"

nur eine prÃ¤gnantere Deklamation wÃ¼nschen. Am

wenigsten entsprechend ist Hr. Reichel in der Titel-

rolle. Dieser SÃ¤uger besitzt an voll und frei tÃ¶nen-

dem Stimmfond die vier hÃ¶chsten Stufen der einge-

sirichcnen Octave, die er bei jeder Gelegenheit in ge-

schmacklos wÃ¤lscher Manier so lange als mÃ¶glich dehnt

und preÃ�t, die tieferÂ» Chorden haben einen Alttimbre

und sind sehr matt. Von deelamatorischcm Gesang

hat Hr. R. ebenso wenig einen Begriff als von andern

dramalisch musikalischeÂ» Behelfen, Spiel und Aus-

sprache sind steif und undeutlich. Sie werden einsehen,

daÃ� mit solchen KuttstinittelÂ» dieser schwierige Charakter

etwas seltsam zur Darstellung gelangen muÃ�, ich muÃ�

auch behaupteÂ», daÃ� deÂ» PrÃ¤gerÂ» der hÃ¶chste GenuÃ�

aÂ» dieser Oper entgangen ist, da sie in dieser Haupt-

partie Â»och keinen KÃ¼nstler wie z. B. Tichatschcck be-

wundern konnten. Mit den DaiiicnpartiecÂ» sind wir

glÃ¼cklicher bestellt, ob zwar anch da Einzelnes zu wÃ¼nschen

Ã¼brig bleibt. So versteht Frl. Meyer als â•žElisa-

beth" den wahren Zug edler Weiblichkeit in der Dar-

stellung nicht zu sindcn, ihr Spiel ist zu bewegt, der

Gesang nach Ã¤uÃ�erlichen Effekt haschend, die ganze

Erscheinung hat eineÂ» etwas materiellen Anstrich.

Gediegener in jeder Beziehung ist die Leistung ihrer

Nachfolgerin, des Frl. GÃ¼nther aus CÃ¶ln, weil nicht

so ostcntios. Dagegen fehlt der â•žVenus" des Frl.

v. B ra ch t WÃ¤rme im Spiel und Krai't im Gesang. Die

Leistungen der ChÃ¶re und des Orchesters sind, wie schon

bemerkt, vorzÃ¼glich zu nennen. â•fl Weitcrc interessante

Opernabenbe waren fÃ¼r uns die RepriseÂ» des â•žFaust"

und dcr â•žCnrycinthc" welche als Benesizvorstelliingen

unscrcr ersten TenÃ¶re, dcr Hrn. LukcS und Reichel

galten. Elfterer erecllirt auch sonst im Concertsaal

durch den gediegenen Vortrag von Schubert's, Men-

delssohn's und Schumann's Liedern und war in der

verflossenen Saison mit Fr. Botsch o n-Soukup die

HauptstÃ¼tze bei dcr AuffÃ¼hrung der beideÂ» HÃ¤ndel'schen

Oratorien Israel in Egypten und Messias, welche die

gesammte TonkÃ¼nstlergescllschaft hier in wÃ¼rdiger Weise

veranstaltet hat.

(Schlu, folgt.)
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Briefe aus Frankfurt a. M.

iSvrtsetzung.l

Der EÃ¤cilien-Verein gab: 1.) die erste

D-Moll-Mcsse von Chcrubini. Die auÃ�erordentlichen

Schwierigkeiten wurden vom Chore siegreich Ã¼bcrwundcn.

Das Solo-Qnaitctt rein und prÃ¤cis. Leider raubte

der Tod iu der Sopranistin Frl. Marie Hcisliiz

eine der ersten Zierden dieser Anstalt. 2.) Cantate

in B-Dur von Mozart. S.) Haydn's Jahreszeiten,

in lÃ¤ngcrerZcit nicht gegeben und frcndiz ausgenommen.

Frl. I. Hoffmann sang darin die hauptfÃ¤chlrchsten

Sopran.Soli. 4 ) Die KIiÃ¼Â»o in C-Dur von Beet-

hoven und â•žChristus" von Mendelssohn. Dies nach-

gelassene Oratorium-Fragment machte einen mÃ¤chtigen

Eindruck. K.) Die groÃ�e doppclchÃ¶rige MatthÃ¤us-

Passion von Seb. Bach bei Ã¼bervollem Hanse, tief

erschÃ¼tternd wirksam dnrch die Gewalt der ChÃ¶re, wie

der ergreifende,Â» Recitativc nnd Arien. Von groÃ�er

Wirkung namentlich war die berÃ¼hmte Arie: â•žErbarme

Dich mein Gott", von einer Dilettantin mit vollem

Mezzosopran nntcr Laub's obligaicr Violin-Bc-

gleitung. Die Partie des Evangelisten (frÃ¼her dnrch

Hrn. Caspar! besetzt) saug unser Spiel-Tenor H. B au-

manÂ», ein tÃ¼chtiger Musiker, mit groÃ�em Anklang.

Zu wÃ¼nschen wÃ¤re die AuffÃ¼hrung eincS solchen Werkes

in der Kirche mit groÃ�em Orchester nnd Orgclbegleitung,

wie es wobl Bach nur gewollt hat! Im letzten Cvnecrt,

Mitte Mai, wird Handel s Oratorium â•žIsrael in

Egypten" gegeben.

Der philharmonische Verein, ebenfalls

unter Mcsscr's Leitung, gab u. a. 1.) Symphonie in

C-Moll von Mendelssohn seine Jugendarbeit voll

Geist und contrapmikiiicher TÃ¼chtigkeit). 2.) Die

zweite Symphonie D-Dur von Mehul. 3.) Beet-

hoven's OnvrrlÃ¼re Op. IIb als Clavier-Concert in

C-Dur (H. Jnl. Sachs) und das im Museum wieder-

holte CoucertstÃ¼ck mit Orchester von Hrn. A. Ehcmant.

Unter den Gcsangespiccen zeichneten sich Quartette fÃ¼r

gemischte Stimmen aus, durch Mitglieder des Vereins

vorgetragen. Das sind erfreuliche Proben von ThÃ¤tig-

kett und TÃ¼chtigkeit.

Am Zvsten April gab H. Messer in seiner phil-

harmonischen Gesellschaft sein jÃ¤hrliches Benesiz-Coneert.

Das Programm war folgendes: Symphonie von

Mozart D Dur (1782): Opfcrlied von Mathisson und

Beethoven; Coneert-Satz fÃ¼r die Violine von Lipinski,

vorgetrg. v. Hrn. Ruppert Becker-, OuvertÃ¼re von

Beethoven C-Dur (Op. Hb); Concert von Chopin,

vorgetrg. von H. Alfred Jaell; Advcnilied von

RÃ¼cken, comp, fÃ¼r Chor und Orchester von Messer.

Neben diesem alten InstrumentalÂ»'i.'crciÂ»e hat sich jÃ¼ngst

eine Zweiggesellschaft gebildet, der sich â•žNeuer In-

strumental-Verein" nennt, und von einem noch blut-

jungen Menschen geleitet wird, wie Ã¼berhaupt die

Mitglieder desselben fast noch Knaben sind. EÂ« hat

mich von jeher gerade die Unschuld solcher Produktionen

interessirt, die selbst in ihren MiÃ�griffeÂ» mir ehrwÃ¼rdig

erscheinen. Es spricht darin eine stille Ahnung deÃ¶

SchÃ¶nen, ein gewisser Cultns, fÃ¼r welchen leider mancher

Professor nicht empfÃ¤nglich ist. Das ist der tiefere

Ernst, der oft im kindischen Spiel liegt. Ich kann

deshalb alle SpÃ¶ttereien darÃ¼ber nicht leiden.

Der RÃ¼hl'sche Gcsaug-Berein, der Rival

des CÃ¤cilieii-Vereius Â»ud erst seit zwei Jahren gebildet,

wirkt mehr durch feinere NÃ¼ancirungcn wie durch

massenhaft organische Gewalt und Energie. Aus vielen

KÃ¤mpfeÂ» hat er sich Bahn gebrochen und erfreut sich

vielseitiger Theiluahme. Die AnffÃ¼hrungcn dieses Se-

mesters waren: t.) Saul von HÃ¤ndel. 2.) Eine Zu,

samrnenstellung folgender oraterischer Compositiouen:

I.) Gesang von Palcstrina â•žO gÃ¼l'gcr Jesu" 2.)

Choral von I. Eecard â•žZn dieser Ã¶sterlichen Zeit."

S.) Motette von H. SchÃ¼tz â•žEhre sei dir Christ."

4.) Cantate von S. Bach. â•žMein Adern ist schwach."

b ) It, ,,i>;ne von Vogler. 6 ) ChÃ¶re und Soli aus:

â•žFrohsinn und Schwermut!)" von HÃ¤ndel. SÃ¤mmtÂ»

lichc P,eccn hier znm crsieninale aufgefÃ¼hrt und mehrere

darunter bereits wiederholt. Am 26sten MÃ¤rz war

die Passion nach Johannes von Bach mit Orchester-

Begleitung und vorbereitet wird fÃ¼r das letzte Abonnc-

ments-Concrrt die Ui^s mnis von Beethoven.

Der Wolff'sche Cirkel gab folgende Quar-

tette : Von Haydn D-Dnr (wiederholt); Mozart C-Dur

und B-Dur (Nr. 9); Beethoven G-Dnr und Â»Â»Moll;

Cherubim Es-Dur; Franz Messer C-Dur; Mendels-

sohn E-Moll; Heinrich WolffAs-Dnr. Ferner Spvhr's

Quintett ans G-Dur und ein Sextett von Aloys

Schmitt, D'Moll, fÃ¼r 2 Violinen, 2 Violen, Violonccll

und ContrabaÃ�.

Der allernencstc Verein fÃ¼r gemischten Ge-

sang besteht erst seit wenigen Wochen nnter der Leitung

des HrÂ». Sprenkel. Erst am 22stcn April fand

eine Abendunterhaltnng statt, der ich zwar nicht bei-

wohnen konnte, die aber recht artige Resultate geliefert

haben soll. Ob daher der Direktor das Lob mehrerer

von ihm kvmponirten ChÃ¶re und eincS Trio verdient

hat, kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben.

lSchlu? folgt.i
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Kleine Zeitung.

Korrespondenz.

Leipzig. Am Abend des 7ren Juni fand im Saale deÂ«

Gewandhauses eine abermalige Ã¶ffentliche HauptprÃ¼fung

der SchÃ¼ler des ConservatoriumS Statt, welche sich auf

Cvmposition, Solospiel und Sologesang wie Quartett- und

Orchesterspiel erstreckte. BezÃ¼glich der Eomposition waren es

der erste Satz einer Symphonie von Hrn. Otto Singer

aus Sora (von dem Componisten selbst dirigirt) und drei Lieder

von Hrn. Nicolai von Wilm aus Riga (sehr hÃ¼bsch ge-

sungen von Frl. Auguste Koch ans Bernburg), die wir be-

sonders hervorheben. Hrn. Singers Symphoniesatz ver>

rÃ¤th Productionstalent und zeugt fÃ¼r tÃ¼chtige Gewandtheit in

der Form und der Behandlung der Orchestermittel. DaÃ� der

Beethoven'sche EinfluÃ� sich in dieser (Komposition Ã¶fter be-

merkbar macht, darf um so weniger dem aufstrebenden Talent

zum Vorwurf gemacht werden, als hier von wirklichen RennÂ»

niecenzen und dergleichen nicht die Rede sein kann. Das

Einzige, was dem Symphoniesatz etwas Abbruch that, war

die etwas zu lange Ausspiunung der DurchfÃ¼hrung. â•fl Nicht

minder beachtcnÃ¶werth und fÃ¼r natÃ¼rliche Begabung sprechend

find die Lieder von HrÂ». Nicolai v. Wilm. Sie sind sehr

melodiÃ¶s, schÃ¶n empfunden und dankbar fÃ¼r den SÃ¤nger, ge-

hÃ¶ren Ã¼brigens der neueren Richtung auf diesen, Gebiete an

und tragen den Fortschritten unserer Zeit mÃ¶glichst Rechnung,

Franz Schubert und R. Schumann find die Muster, nach denen

sich der Componist gebildet hat, der EinfluÃ� des ersteren

Meisters zeigt sich vorzugsweise in dem Liede â•žAm Wiescn-

quell", wÃ¤hrend â•žErinnerung" von PlateÂ« und â•žHaidenrÃ¶elein"

von GÃ¶the sich mehr zum Schumannschen Styl hinneigen,

Nachahmung der genannten groÃ�en Componiften, AnklÃ¤nge an

deren Werke findet man in den Liedern ebenso wenig, als in

dem Singer'schen Symphoniesatz Entlehntes. â•fl Der dritte

angefÃ¼hrte Compositionsversuch war ein Ouartettfatz von

Martin Cohn aus .KÃ¶nigsberg. Der Componist starb im

vorigen Jahre hier als SchÃ¼ler des Cvnservatoriums. Louis

KÃ¶hler hat frÃ¼her in dies. Bl. auf das Talent desselben auf-

merksam gemacht. Die AusfÃ¼hrung des MusikstÃ¼ckes durch

die HH. Nicolai von Wilm, Fabian FeldmanÂ» auÂ«

Leschnitz, Naret Koning ans Amsterdam und GrÃ¼tz ma-

ch er war lobenswert!). â•fl Unter den Leistungen im Solospiel

stand oben an der Vortrag des Hrn. Gerrit Zillinger

aus Doesborgh, der Adagio und Fuge fÃ¼r Violine von I. S.

Bach spielte. SchÃ¶ner Ton, Correctheit, Sicherheit und Ruhe

zeichneten das Spiel des Hrn. Zillinger auÃ¶. das Ã¼berdem

in geistiger Beziehung hier berechtigten AnsprÃ¼chen genÃ¼gte. â•fl

Die VortrÃ¤ge fÃ¼r Pianofortc waren durch Hrn. Friedrich

Rehberg aus Frankenhausen und Frl. Elisabeth Lord

auÂ« Alienburg vertreten. ErsterÂ« spielte den ersten Satz deÂ«

E-Dur-Concerts von MoschcleS, Letztere das McndclSsohn'sche

G-Moll-Concert. Uebcr beide VortrÃ¤ge lÃ¤Ã�t sich im Allge-

meinen nur Vortheilhaftes sagen, besonders gut gelang aber

der des Frl. Lord. â•fl Die beiden BrÃ¼der Leopold und

Gerhard Brassin, deren Leistungen wir schon mehrfach

zu besprechen Gelegenheit fanden, trugen diesmal das DuÂ«

eoucerlsut fÃ¼r Pianoforte und Violine von Benedict und Da-

vid sehr correct und keineswegs ohne Geschmack vor, â�� AuÃ�er

dem bereits oben erwÃ¤hnten Liedern von N. v. Wilm sang

Frl. Auguste Koch das X?Â« Â«sriÂ» von Cherubini und lÃ¶ste

auch diese schwierige Aufgabe befriedigend, â•fl Weniger kann

man daÃ¶ von Hrn. George Pratt aus Boston sagen, der

eine Arie aus â•žElias" sang. Abgesehen von dem Mangel an

aller WÃ¤rme und an VerftÃ¤ndniÃ�, lassen sich auch bezÃ¼glich

des Technischen nicht wenige Ausstellungen bei diesem Gesang-

vortrage machen. Hr. Pratt weiÃ� noch zu wenig seine Ã¼bri-

genÂ« auch nicht sehr bedeutenden Mittel zu handhaben und

namentlich, was Tonbildung und Intonation betrifft, bleibt zu

wÃ¼nschen Ã¼brig, â•fl Ein Capriccio fÃ¼r sechs Violinen mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten nnd ContrabSsscn von Val,

Hermann schloÃ� die AuffÃ¼hrung, Es ist dieses Capriccio

nicht ungeschickt gemacht und die Blasinstrumente find schul-

gerecht verwendet. Im Ganzen jedoch machte die absonderliche

Zusammenstellung des Orchesters einen eigenen, fÃ¼r den Con-

certsaal weniger angenehmen Eindruck. Die Tutti namentlich

allein den Blasinstrumenten und Pauken zugetheilt, erinnern

oft stark an die Wachtparade und an dergleichen. Das Musik

KÃ¶ck ist vorzugsweise auf GlÃ¤nzen der obligaten Stimmen

berechnet, und diese wurden von den HH. Zillinger, Carl

Tottmann aus LÃ¶bau, FeldmanÂ«, Carl Zahlflcisch

aus MÃ¼nchen, Eduard Mertke aus Petersburg und von

Wilm tadellos ausgefÃ¼hrt. F. G.

Leipzig. (â•žDer Erbe von Hohencgk", Oper von M, H.

HÃ¤user. SchluÃ�.) Bei der Musik, die Hauser zu diesem

schwachen Libretto geschrieben, ist zuerst das ehrenwrrthe Be-

streben, TÃ¼chtiges und Gediegenes geben zu wollen, anzuerkennen,

wenn wir natÃ¼rlich auch mit der einseitigen Richtung des (Kom-

ponisten nicht einverstanden sein kÃ¶nnen. Es finden sich hier

keine groben, auf kÃ¼nstlerische LÃ¼derlichkeit und leere GenuÃ�-

sucht berechneten Effecte, HÃ¤user ist eiÂ» Musiker, der seine Kunst

zu hoch hÃ¤lt, um sie zu dergleichen Spekulationen zu gebrauchen.

Der harmonische Theil spricht fÃ¼r die gute Schule, die der

Componist genossen; in dieser Beziehung kann daÂ« Werk den

Musiker von Fach interessiren, mehr vielleicht noch, wenn man

diese Musik liest, als wenÂ» man sie hÃ¶rt, denn auf dem

Papiere sehen solche harmonische Eombinationen â•fl um Â«cht

zu sagen Absonderlichkeiten â•fl oft sehr schÃ¶n aus und sind doch
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in lebendiger Gestaltung wirkungslos, um so mehr wenn sie,

wie hier, nicht Â»on einer brillanten und im besseren Sinn effekt-

vollen Orchcstrativn gehoben werden. In der Behandlung des

OrchesterÂ« zeigt der Componift nicht immer das rechte Geschick.

Es Â«crdient dies deshalb eine schÃ¤rfere RÃ¼ge, als sich heut zu

Tage eine gute Jnstrumentirung in der Oper, Symphonie ic.

ebenso voÂ« selbst Â«ersteht, wie eine schÃ¶ne Diction in einem

Dichterwerke, und kaum noch als besonderes Verdienst in An-

schlag gebracht werden kann â•fl wenn es nicht eine geniale

Orcheftrotion 5 Is Berlioz, Wagner oder Menerbeec ist, HÃ¤user

orcheslrirt wie ein in dieser Kunst wenig geÃ¼bter Klavierspieler,

muthet den Instrumenten oft Elavier - Accorde und Clavicr-

Figuren zu, weiÃ� die Tonfarben nicht zu verbinden und zu

sondern. Daher die vielen abblitzenden Jnstrumentaleffecte, das

Ã¶ftere NichtklingeÂ» des OrchesterÂ«. Ebenso wenig dankbar und

wirksam setzt er die Menscheustimmen, nur die (5hÃ¶rc machen

hiervon eine Ausnahme und sind jedenfalls das Beste an

dem Werke, Der Hauptpunkt aber, weshalb diese Musik

niemals wirkliche Sympathie finden wird, liegt in dem Nehlen

jenes gewissen Etwas, das keine Schule der Welt lehren kann â•fl

der Eindringlichkeit, der wahren unmittelbaren Empfindung, des

belebenden FunkcnS oder, wenn man will der Melodie, Es ist

hier Alles gemacht, combinirt â•fl diese Musik kommt ans dem

Kopfe, nicht aus dem Herzen, und wenn sich etwas AnsprechendeÂ«

zeigt, so grÃ¼Ã�en uns gewiÃ� liebe alte Freunde und Bekannte,

wie Mozart, Beethoven, C. M. v. Weber. Marschner, Mendels-

sohn, Gade, Mcyerbecr und Wagner, Wir gehÃ¶ren nicht zu

jenen Reminiscenzen-JÃ¤gern, die Ã¼ber jeden kleinen Anklang

Zeter schreien â•fl wenn aber, um nur EinigeÂ« unter dem Vielen

zu nennen, ein ganzes Finale Â»ach dem berÃ¼hmten Don-Juan-

Finalc gemacht ist, wenn ein Recitativ mit einer Stelle auÂ«

â��TannhÃ¤nser" beginnt und darauf das ganze groÃ�e Recitativ

der Donna Anna fast Note fÃ¼r Note folgt, wenn ein Motiv

aus dem â•žPropheten" blos anders instrumentirt, ein welt-

bekanntes aus den â•žHugenotten" nur wie punktirt auftrittt und

was dergleichen mehr â�� so hat man gewiÃ� das Recht zur

RÃ¼ge. Ein wirklicheÂ« ursprÃ¼ngliches Talent lÃ¤Ã�t sich solche

Reminiscenzen nicht zu Schulden kommen. â�� Die Ã¤uÃ�ere

Fassung der Oper ist ganz die althergebrachte â•fl nur darin

weicht der Evmpvnist ab, daÃ� er keine OuvertÃ¼re, sondern nur

eine Einleitung Â» IÂ» Mcyerbecr oder Donizetti giebt, â•fl Alles

ist streng in einzelne Nummern abgetheilt, nirgends die dra-

matische Situation zu breiterer Anlage groÃ�er Scenen â��

wie wir sie in der modernen ernsten Oper haben â•fl benutzt,

der Stoff stets in die spanischen Stiefeln deÂ« strengsten

Formalismus eingezwÃ¤ngt, eine Menge von pÃ¼nklichst nach den

Regeln der Schule gegliederten Arien, Duetten, Terzetten ic.

Â»ird der Reihe nach wie in einem Eoncert, Â»Â«gefÃ¼hrt. Die

Kolgen davon find ein fortwÃ¤hrendeÂ« Aufhalten, entsetzliche

LÃ¤ngen und der vollstÃ¤ndige lÃ¤ngst abgethane bekannte Opern-

nÂ»sinÂ». Auf wenige, oft nur unbedeutende Worte wird wie in

gewissen Oratorien eine ganzc Arie aufgebaut, ja ReichSgraf

von Hohenegk singt einmal in einem Terzett lange Zeit.hinter

einander die Worte: â•žIch zÃ¶grc lÃ¤ngcr nicht," rÃ¼hrt sich aber

dabei nicht von der Stelle und zÃ¶gert also erst recht. Diese

Dinge sind schlimm, sehr schlimm, noch Ã¤rger aber ist cÃ¶, daÃ�

in dieser Oper mit obligatem Recitativ in, zweiten Acte plÃ¶tzlich

der alte Haushofmeister Wolf etwa acht bis zehn Worte spricht,

nachdem er vorher ebenfalls gesungen, im drillen Acte aber

gar eiÂ» Melodram angebracht ist. Bei dieseÂ» Stellen fÃ¼hlt man

wirtlich eineÂ» Ruck in sich â�� so muÃ� es einem Menschen zu

Muthe sein, der unerwartet von unsichtbarer Hand eine Ohr-

feige bekommt oder dem plÃ¶tzlich ein KÃ¼bel kaltes Wasser Ã¼ber

vcÂ» Kopf geschÃ¼ttet wird. Wer im Jahre 18SS noch Melodram

in der Oper und namentlich in einer dnrchcomponirteu Oper

anbringen kann, der verdiente wirklich daÃ� er zu min-

destens sechs Verdi'schcn Operu-Vorftellungen in deutscher Sprache

Â»erurtheilt wÃ¼rde,

TageÃ¶geschichtc.

Reisen, Concerte, Engagements te. Der Tanzcom-

ponist A. Wallerstein folgt im Juli einer Einladung nach

Paris, um daselbst im l!KÂ»leÂ»u Ã¤es lleurs und ckslesu ck'Ã¤sÂ»

viÃ¶res scine neuesten Compositionen zur AuffÃ¼hrung zu bringen.

Im August geht er zu gleichem Zwecke nach London.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. H. Proch hat von

dem KÃ¶nige von Hannover die goldene Ehren-Medaille fÃ¼r

Kunst und Wissenschaft erhalten.

Vermischtes.

In dem iÂ» Nr. 23 mitgetheilten, wie wir glaubten, vollÂ«

stÃ¤ndigen Verzeichnis) der Orte, wo â•žTannHÃ¤user" bis jetzt

gegeben wurde, fehlten noch: Antwerpen und Detmold. â•fl In

letztgenannter Stadt wird jetzt â•žLohengriu" vorbereitet. Ueber-

haupt zeichnet sich daÂ« Theater daselbst durch sein guteÂ« Re-

pertoir auÂ«, â•fl Auch iu Weimar wurde bei der Anwesenheit

der Prinzessin von PreuÃ�en neuerdings â��TannhÃ¤user" bei einem

Ã¼bervolleÂ» Hause wieder und zwar vorzÃ¼glich gegeben. Liszt

wurde zweimal gerufen. IÂ» deÂ» nÃ¤chsten Tagen wird die VorÂ»

stellung wiederholt.

Druckfehler Â»Berichtigungen. Nr. 22. S. 2Z9,

Sp. 2, Z. Z4 v. o. lieÂ«: Hardtmuth statt Hochmuth.
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Jntelligenzblatt.

Nene MMAlieu

im Verlage von

Ilnell, Â»?Â» SÂ», PiereÂ» clelaelic?Â«Â» cle in Lieme Livraison cles

^omposi/ivns pour I'iano,

>v, I, 6onceil cliiN, >o Slvle ilal,eâ•ž. 25 I>gr,

i>â•ž, 2. Uâ•žvcrÂ»i,e Â« I, Â«Â»uieie lrÂ»Â»zi>,Â«e ,vee uno grsncke

ijuile, 25 i>gr,

I^Ig, 3. Isneme avec Ig Vnrinlions pour uÂ» Insirumevl

Â» 2 ^lavecinÂ« superposeÂ», 2 II,!r,

UlseKatV, 4 l.ieclcr sÃ¼r eine SingÂ»limme

mil Ilegleilung clrs pianosorle. Up. 7, 2V >gr, lZ,Â»zeIn:

Â«Â». 1â•fl4, Â«7^ Â«gr.

SdÂ»rleÂ», Duo brillant siir >e pre sui Olercs,

cle ^>', NervÂ«, pour piano el Violen. 0p. 7,1. 1 IKIr.

â•fl â•fl, l^olleclion ,Ie Onus Keiles poiir piano el Violon,

Ko, I, 2, t,es Iruvalelles, OperÂ» comimie 6e ^, /luprato,

Â» IÂ« Â«gr.

HerÂ«Â»Â»Â»Â»Â», V'rÂ», 4 IvriscKe StÃ¼cke s,ir Violine un6 pianoÂ»

solle. Up. 3, ^05eji/i ^Â«actt/m geÂ«i,ln>el.) I Ililr, ll> pigr,

Â»1Â»Â»Â»Â», l.eÂ»pÂ»Ick, Der ,uâ•žge Uperâ•žsieâ•žn,I, >eue l?'olge.

^usgeÂ«al,lle Â»eloclieii siir Violine mil Uegleilung des piano-

solle. Up. 75, >o. 7, KoÂ«!i,,, Die clieliisclie Llslrr. IVo, 8.

^,/.Â«.Â«i/n, >ViiI,elm ?ell, s IÂ« I>gr,

â•fl â•fl,6 Duo saciles el concerlsns pour 2 ViolonÂ». Up, 81,

>o. 1â•fl3, , 2Â« Xgr.

^uiiDsNÂ»Â»Â»Â«, H^., I^iebessennen. Â«eloÃ¶ie sÃ¼r pianosorle.

Up, Â«I. (Â«il Vignette.) 15 Â«gr,

â•fl, I^s Harpe, iVIÃ¶lvciie vsriee pour piano, Up, 6^.

15 IXgr.

â•fl, Line Scl,aserÂ»lclvl>e kÃ¼r pianosorle. Up. 68, (k>Iil

Vignelle) >5 i>igr.

AlÂ«Â«Â«rtt, .HlÂ», Uu>Â»tuor Violon Â»rrangÃ¶ pour piano

Â» 4 Â«Â»,nÂ» par N. Liite. Â«o. 3. (l>.) I II,lr. IU >Â«r.

IiÂ«cke, l?., IOv t^nnc, ,w ponr Violon (Souvenier, <Ic!d,e sÂ»x

Up, 19. ^ ^ ^ ^ ^ I ?>,lr,

Sllvlir, I^Â»>llÂ», I!"N,lâ•žlello s,Â» piiinosvrle, Up, I4S, 12 ?!^r,

VisÂ»Â«!!, AI., 6 DuoÂ» ponr 2 V,Â«luns, Up, I, 1.,v, I, 2,

5 25 Â«gr,

VÂ»Â»tt>, Â»?, IiÂ», (^oncerlus pour Vivlon arisngc!Â» Â»vee ^ccumÂ»

xsgnrineiil o!e I^iano psr ^. rVÂ«mÂ«n?!. ?!Â«, 29. I 1'Klr, 10 I^igr.

VÂ«Â«Â«, <?KÂ»rIeÂ», Klorce m <1Â« Liilon, Ã¼onignce el Irio 6e

i'Upers: I.o promi^e, pour piano, Up, Igg, 2, 2V >zr,

â•fl â•fl, I.Â« Oloeliclle. ^muÂ»emenl vrillgnl pour piano, Up, Ii>3,

20 KÂ«r,

^ rbÂ«r, <?. ^l. VÂ»N, Loncerl'i>lÃ¼cK sl.arzncllo gssellnoso,

/illezrn pÂ«5siou!,Io, Klarlia e rlvmlÂ« zio^oso) sÃ¼r ?ianÂ«sur>Â«

niil U.â•ži,,lett-lKegleilunz eingc,ie>,lel. Up, 79, 1 ?l,lr, 25 Kzr,

In llnlerzeiclmeler erscdcinl nSeKsIens^

HÂ»nÂ«IÂ«I, gcke sukÃ¼t. LÃ¤vilia's?az, ml, lipuisclle,

^el,Â«r5gl?ullg 1'>xl<>Â» vvki, ^V, k//,tÂ« unÂ«I

Z', SimsÂ», in ^Isvipi-^us^UF imll 8limm<!n Kei Â»uÃ¼-

FFÂ«'/nr<Â«KÂ«KÂ«/Â«'N'scl,Â« Â«uÂ»il<a>jc,in-,n<ilung.

IVenÂ« Musikalien

im Verlage von

c. Â»ILK8LÂ»l1KÂ«IZK in

LrilNNSr, <?. Arabesken, 4 leiclue ?onslÃ¼cke in Honckosorm

zu 4 lian^eÂ» Ã¼ber Ã¶ie I^ieiler: Uer posliÃ¼on, VollismelÂ«6ie;

Ii,i> ,1er Kleine "samkour Veil; l>er Lems^sger, IvrolerÃ¼eck;

I.oielev. Volkslied, Up. 292. 2 Helle. Â« 15 i>Â«r.

klÃ�Ã�Sl, Lust., Ue,slli(^Ke l.ie>1er Â»uÂ» Ã¤em spgnisenen l^ieÃ¤er-

liuÃ¼l,Â« von /!,Â»,, k>e,oei unck Z', //ei/^e, sÃ¼r eine Lingslimme

niil Liavierdegleilung, Up, 43. 25 >gr.

Diese 1,iellei Â«inil vom UiscbÃ¶llicven LenersI-ViKgriale in

Trier zum KsusÃ¼cKen Lebrsuclie gut gekeissen Â»orileii.

Ã¶ttv, Illl., UeilerKeil, r'rolisinn, I.edenslusl, Drei leicdle Kou<io!>

sÃ¼r I',a,,osur>e lu 4 NÃ¤ncleu, Up, IÂ«Â«, I. rlesl, IS Â«Â«r,, 2, uncl

:>, Nett, s 17^ Kzr, cÂ«mplel in einem riesle 1j IKIr.

8trllKt, ^ugenilulÃ¼llieu. 48 Kleine I^iecler mil leicliler L!Â»-

iierbvÂ«leiluuÂ«, Up. 22. 2 gesle. s 2Â« Â«gr,

VviÃ�t, IK., Vier ciisrsklerslncke sÃ¼r psle. Up. II. 15 Â«gr,

Viamimo, Leu., KleinÂ« Uesanylelire sÃ¼r Ã¤ie Ilsncl cker LcKuler,

Kegeln, Uruungen, i^ie<Ier unck (!I,ors>e sÃ¼r ckrei Singslusen

einer Kual>en- null' iXslicvenscnule, ze>>, 4 !>Igr.

s/ill Â«c:ie/iÂ«n u?urc/l otte ^K^til' unck Ã¶ucKKnnci'ii/Njzett,^

In, Verlage von ZiksÂ«tÂ»Sir' in I^eip^ig erscnien

soevcn:

UttelÂ»Â«, M'. IZÃœ., Up. 13. 4 lrlgzurkss ile 8Â»!Â«n pour

piano. 20 I>'gr

IiitÂ«KÂ«i>, Vr., Up, 63, â•žDer Himmel K sl ei n e ? IirÃ¼n e

ge Â« einl, Ue<1,el>l von />>, ^iÃ¼ctert, sÃ¼r eineSoprsn-

oiter lenorslimme mil ve^ieilung lies pianosoile, obliÂ»

galei l'.I^rinelle oder Violine (<i i e larinell-?srlIiie isl

Â»ucli sÃ¼rViolnucellsrrangirl). 25 >'gr,

Ii,u>>tÂ«e, V., Up, 28. â•žSelion SuscKens l^eick'' Â«,1er:

â•žDie Â»aclil <IeÂ» UesÂ»nzes (von t^. L,). Heilerer Â»an-

nergesang sÃ¼r Lo!o-UÃ¼arlell un<I vierstimmigen Usnvercnvr.

25 Â«gr.

>V'IÂ«eÂ»l')', Up. 2. 7.Â»ei clsvierslÃ¼cke, I?i >gr.

HtlrÂ«lilÂ», W'., Up, 26. Zweite l^oncerl-^rie sÃ¼r

Iiolien Lvpran mil Â»egleilung cles Urcdesler, Klavier-

Kuskug, 17^ >gr.

IKietÂ», ^>., Up, 19, Neeilsliv unck c,vsline sÃ¼r ckie

soprsuslimme mil UrcKeslerKcgleilung, (!Iiiv,er-^us!,iÃ�.

15 Â«gr.

â•fl â•fl, Up, 3U, l^oncerl sÃ¼r clie Violine mil vegleilung cles

Urclieslers, 4 II,!r, 2Â« Sgr.

Sieber, k'ei'Â«!,., Up. 37, â•žDer WirlKin IncKlerlei n"

(Ã¶sllÂ«6e v. Uulsncl) sÃ¼r eine liesÂ« Stimme mil Ã¶egleilnlig cles

pianosvrle. Il> >zr.

VÂ«IKiuÂ»Â»n, ZZRÂ«K., Up, 16. S I. iecler: â•žNeue" von

/>Iaten â•fl ,,^m i>ee" von ^. ^Sive â•fl â•žDer Irsum"

sVoIKslie6> lÃ¼r lvleÂ«oÂ»Sopran mil pisnosorledegleilnng,

IS Â«gr,

VÂ»^ner, 12. !>., Up, 25, â•žkleurs cln p r i u lemps

3 peliles pie^es cs,aclc!risli,p,ks i ?a ra Â» l e 11 a â•fl (!Â«mps-

nells â•fl i^iollurnÂ«, pour pisnosoite, IS kigr,

FH'iÂ«Â»Â»>iÂ»VÂ»KÂ», Up, 12 Deux lvlsiurkas cle 8Â»!on.

VielankÂ« IÂ» ckampelre â•fl LKsnson polonsise,

pour Violcm avec piano, arranzcies pourpiavo seul

IS Ngr.

X a/i >, t in ^.eipiig ^aken.

r?Â» 'Einzelne Nummer,, der N. Ztschr, f, Musik werden ,u 5 Ngr, berechnet.

Druck von Kr. RÃ¼ckmanri.
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Concertmusik.

Symphonien.

Heinrich Esser, Vp. 44. Symphonie iÂ» V-Moll 5Ã¼r

grosseÂ» Vertierter. â•fl Mainz, Schott, preis der

Partitur Â« Fl. 24 Â«r., der Stimmen 12 Fi. 3Â« Sr.

Eine Symphonie zu schreiben ist heutigen Tages

immer eine Klippe, au der, nur Einzelne ausgenom-

men, die Meisten vollstÃ¤ndigen Schiffbruch erleiden.

Es soll damit nicht gesagt sein, daÃ� nicht TÃ¼chtiges

und Anertennenswerthes in neuerer und neuester Zeit

geleistet worden sei und noch geleistet werde; allein

der Kunst ist doch im Grunde wenig damit gedient,

da das geistige Terrain derselben keine erweiterte Aus-

dehnung und Anbauung erhalten. Der wunde Fleck

in den neueren und neuesten Erzeugnissen auf diesen,

Gebiete bleibt immer das geistige Moment, woran,

nur einzelne bevorzugte Naturen ausgenommen, der

grÃ¶Ã�te Theil der Symphonie-Schreibenden laborirt.

Wenn wir uns auch an der geglÃ¤tteten Form, an einer

wirkungsreichen Instrumentation erfreuen, wozu aber

alles dieS, fragen wir, wenn es nicht von einem geistig

anregenden und erhebenden Inhalte getragen wird.

Es ist nicht hinreichend, um eine Symphonie zu schrei-

ben, ein guter Musiker zu sein, das Formelle der

Kunst mit Leichtigkeit zu handhaben. Die Symphonie

erheischt, will sie sich nicht blos mit momentan beÂ«

friedigender sinnlicher Wirkung begnÃ¼gen, einen be-

deutenden, geistig ausgebildeten Charakter, der aus-

giebige lebensvolle groÃ�e Ideen zu einem bis in die

feinsten NÃ¼aneirungen hinein durchdachten GemÃ¤lde

zu verarbeiten vermag. Fehlt ihr diesÂ« geistige Po-

tenz, so wird sie, von den sonnigen HÃ¶hen der Kunst

aus betrachtet, nur unter den ephemeren Erscheinungen,

mÃ¶gen diese auch noch so viel Ã¤uÃ�eren Glanz um sich

verbreiten, zu rangiren beanspruchen kÃ¶nnen.

In der vorliegenden Symphonie erhalten wir

ein Werk, welches, von der formellen Seite aus be,

trachtet, dem Componisten Ehre macht und ZeugniÃ�

von seinen grÃ¼ndlichen Studien ablegt, hinsichtlich

der geistigen Kraft jedoch, die sich darin ausspricht,

den symphoniftischen Anforderungen nicht zu genÃ¼gen

vermag. So gewandt der Komponist auch die Form

handhabt, so kenntniÃ�reich die Motive verarbeitet sind

und von einer wirkungsreichen Instrumentation getragen

werden â•fl Eigenschaften, die sehr respektabel sind, so
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muÃ� man dennoch die vielgchÃ¶rte Klage wieder erÂ»

heben, daÃ� trotzdem kein nachhaltig wirkendes musika-

lisches Leben darin sich geltend zu machen vermÃ¶ge.

Es rangirt diese Symphonie demnach unter den

guten Salon-OrchesterstÃ¼cken. Bon diesem Stand-

punkte aus kann man ihr dasjenige Lob spendeÂ»,

welches die eben ausgesprochenen Eigenschaften ihr

zuerkennen. Sie wird beim AnhÃ¶reÂ» einen guten EinÂ»

druck machen, der aber nicht Ã¼ber den Conccrtsaal

hinaus sich erstreckeÂ» dÃ¼rfte. Der Grund davon liegt

in dem Mangel an bedeutenden Motiven eincsthcils,

anderntheils in der gesammten musikalischen Anschau-

ung, die sich im ganzen Werke ausspricht, eine An-

schauung, die sich fast grundsÃ¤tzlich von dem Idealen

abwendet und dem Sinnlichen zu viel Conccssionrn

macht. Obwohl es immer etwas MiÃ�liches ist, die

einzelnen Charaktere aus dem Zusammenhange heraus-

zureiÃ�en , so hat der Leser doch beim Ueberlesen der

Hauptgedanken, die den Stoff zum Ganzen liefern,

einen Haltpunkt der ungefÃ¤hren Beurtheilung. Im

ersten Satze treten uns folgende zwei Hauptmotive

entgegen:

^Ilegrv Â»pps!>Â»iÂ«nÂ»lÂ«.

<â•fls

Man darf es nicht verschweigen, daÃ� es Schade ist

um die MÃ¼he, die der Componist auf die Verarbeitung,

die durchgÃ¤ngig in dem Satze eine treffliche ist, ver-

wendet; denn irgend eine Bedeutsamkeit kÃ¶nnen diese

Motive nicht beanspruchen. Die immerwÃ¤hrende Wie-

derkehr der Figur â•fl?

verschiedenen Ge-

staltungen ermÃ¼det, weil ihr kein geistiges Moment

inne wohnt, desgleichen auch die weitere Verwendung

des zweiten Motivs, das in seinen kleinen, engen

Schritten zu keiner symphonischen Anlage taugt. Das

Andante (B-Dur) muthet uns recht freundlich an;

es ist ein augeiiehm wirkendes StÃ¼ck, obwohl ihm auch

keine besondere Bedeutung beigelegt werden kann.

Die ersten vier einleitenden Tactc erinnern an den

Anfang des Quartetts, welches Mendelssohn Ã¼ber

ein Lied (Ist es wahr ,c.) geschrieben. Das erste

Motiv ist folgendes-.

der zweite Hauptgedanke erinnert zu auffÃ¤llig an ein

Volkslied, das dem Componisten vor der Seele ge-

schwebt haben mag.

ViuIÂ«Â»ce>IÂ»

Violen.

DaÃ� die Verarbeitung und Verwcbung der beiden

Motive in kÃ¼nstlerischer Weise vom Componisten aus-

gefÃ¼hrt worden, giebt dem Ganzen fÃ¼r den Musiker

einen Reiz, der den sonstigen Mangel an Erfindung

einigermaÃ�en ersetzt. Das Scherzo bleibt in allen

neueren Symphonien der wunde Fleck; nur einzelnen

Bevorzugten ist hier und dort ein glÃ¼cklicher Wurf

gelungen. Ueber eine Sache noch Worte zu machen,

Ã¼ber die man lÃ¤ngst einig ist, wie sonst Ã¼ber keine,

ist fÃ¼r den Leser ermÃ¼dend. Er mÃ¶ge dafÃ¼r die bei-

den Motive kennen lernen, die dieser Satz mit seinem

Trio hat.

KS

?p " ^

u, s, w.

Der vierte Satz steht ,m richtigen VerhÃ¤ltniÃ� zu den

Ã¼brigen d. h. er Ã¼berragt sie nicht an Gedankenbe-

dcutsamkeit, obwohl er durch seine Lebendigkeit und
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stink ansprechende Physiognomie beim AnhÃ¶ren keinen

ungÃ¼nstigen Gindruck machen wird. Dieser Sindruck

wird aber dem entsprechend sein, den eine Kalliwoda'sche

OuvertÃ¼re macht. Es seien auch von diesem Satze

die beiden Hauptgedanken beigesetzt,

s. w.

Daneben stehen folgende zwei vielgebrauchte Figuren

und Phrasen,

die die Hauptgedanken theils nmspiclcn, theils mit

ihnen abwechselnd, bald mehr bald weniger in den

Vordergrund treten. Man wird beim Anblicke dieser

Motive nicht in Zweifel sein kÃ¶nnen Ã¼ber den sym-

phonischen Werth oder Unwerth derselben, so wie Ã¼ber-

haupt beim Ueberblicken sÃ¤mmtlicher in dieser Sym-

phonie vorkommender Hauptgedanken die Ansicht ge-

winnen mÃ¼sseÂ», daÃ� der Componist nicht wÃ¤hlerisch

genug gewesen sei und mehr nach einem sinnlich

wohlgesÃ¤Ã—igen Eindruck gestrebt habe, der den An-

sprÃ¼che machenden HÃ¶rer freilich das Urtheil abnÃ¶thi-

gen wird, daÃ�, abgesehen von der tÃ¼chtigen Arbeit,

der musikalische Inhalt der Symphonie oberflÃ¤chlich

sei und eine strenge Selbstkritik den Componistcn zu

einem gÃ¼nstigeren Resultate gefÃ¼hrt haben wÃ¼rde.

Hugo Ulrich, Vp. 9. 8zmpnonie lri'iinpnsle, cum-

posee Â» i'occssion 6es leles du msriggÂ« <Ie

8. ^ li. Â»onseigneur le Â«lue 6e Ã¶iÂ»bnnt etc. â•fl

Mainz, Schott. Vhnr Preisangabe.

Es wurde oic Symphonie von der kÃ¶nigl. Aka,

demie in Belgien mit dem Preise gekrÃ¶nt. Dieser

Umstand darf aber eine unbefangene Betrachtung des

Werkes nicht allerireÂ», w>nn schon ans deÂ» mehrfachen

KrÃ¶imngsacten der neuesten Zeit Zweifel Ã¼ber die

hoheitlichen Rechte der gekrÃ¶nten HÃ¤upter erhoben

werden kÃ¶nnten. Der Name deS Komponisten hat

sich durch eine andere Symphonie bereits einen Alang

zu verschaffen gewuÃ�t. GS sei daher diejenige Auf-

merksamkeit dem Werke gewidmet, die die Beurthei,

lung desselben, nnabhÃ¤ngig von NebenumstÃ¤ndeÂ» und

AutoritÃ¤tsansprÃ¼chen und dem Standpunkte dieser Zeit-

schrift gemÃ¤Ã�, in unbeschrÃ¤nktem Rechte geltend zn

machen hat. Wenn die Symphonie vom Compo,

nisten selbst auf dem Titel als eine Gelegenheit?Â»

eomposition angekÃ¼ndigt wird, so kÃ¶nnte dies von

vornherein MiÃ�trauen erregen, da man in der Regel

den GelegenheitsstÃ¼cken, mit nur wenigen, seltenen

Ausnahmen, eine gewisse SchwÃ¤che abmerken kann.

Man wird indeÃ� schon durch einen flÃ¼chtigen Blick

in das Werk eines anderen belehrt. Es hat jugendÂ»

liehe Frische, wenn schon die Gedanken nicht als Ã¼ber,

wiegend neu und originell bezeichnet werden kÃ¶nnen, allein

sie tragen durchweg das GeprÃ¤ge eines Geistes an

sich, der mit erhobenem Sinn und jugendlicher BeÂ»

geisterung geschaffen. Man sieht bei genauerer Be,

irachtung, daÃ� sich der Componist, trotz der feinen

vorzÃ¼glichen Detailarbeit und kÃ¼nstlerischen Feile, von

rcflcctirendcn EinflÃ¼ssen fern zu halten die Kraft beÂ«

sitzt; daÃ� er ebenso wenig eine Gedankenschwere und

GefÃ¼hlsverdÃ¼sterung seinem Werke hat ankrÃ¤nkeln

wollen mit versteckten, geheimniÃ�vollen Beziehungen, als

eine allcrweltsfrcundliche, blos sinnlich anregende Phra-

scnphysiognomie ihr aufdrÃ¼cken. Er hat einfach sein

Inneres klingen und sprechen lassen und eine Musik

gegeben, die nns die Ueberzeugung gewinnen lÃ¤Ã�t, daÃ�

in ihm diejenige NatÃ¼rlichkeit waltet, die zur Hervor^

bringung von Kunsterzeugnissen die unerlÃ¤Ã�liche Be,

dingung ist. Dabei hat der Componist in seinen Ge-

danken, und zwar namentlich in den HauptmotiveÂ»,

nicht blos das GewÃ¶hnliche zu vermeiden gewuÃ�t,

sonderÂ» Schwung nnd Adel der Gesinnung ihnen einÂ»

gehaucht; nicht zu verkennen ist, daÃ� der Hinblick auf

die festliche Gelegenheit, fÃ¼r die er zunÃ¤chst geschrieben,

nicht ohne EinfluÃ� auf die Conception deS Ganzen, so

wie die Behandlung mancher Einzelnheiten geblieben

ist. DieÃ� wird indeÃ� dem Werke keinem Abbruch thuÂ»,

wenn es von dem Standpunkte aus betrachtet wird,

auf welchen es der Componist selbst gestellt wissen

will. Von eben diesem Standpunkte aus darf cS

auch nicht befremden, wenn der Componist grÃ¶Ã�ere

Massen von Mitteln in Anwendung bringt. Der Titel

des WerkeÂ« rechtfertigt dieses Verfahren. Dem Gan-

zen muÃ�te ein festlicher Pomp innewohnen und dieÃ�

hat der Coinponist nicht blos durch die Anwendung des

Massenhaften erreicht, sondern durch den gleich beim

Concipiren aufgedrÃ¼ckten Typus. DaÃ� aber trotzdem
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keine Ueberladung dabei zu bemerken ist, daÃ� mir Ã¼berall

dem MaÃ�vollen begegnen, spricht zu Gunsten des echt

kÃ¼nstlerischen Sinnes des Componistcn. Der erste Satz,

der die meiste Frische besitzt, und so recht aus einem

Gusse entstanden ist, daneben auch die schÃ¶nsten und

geistig energischesten Motive aufweist, weiÃ� uns gleich

in rnecliss res zu versetzeÂ». Er hebt mit einem be-

deutsamen Motiv an, dem ohne alle massenhafte Zu-

that das festliche GeprÃ¤ge aufgedrÃ¼ckt ist.

s ^. ^

^ Es erhÃ¤lt dieses Motiv im

Laufe des ganzen Satzes die wirksamste Verarbeitung,

wozu noch eine gewandte, obligate FÃ¼hrung der

BÃ¤sse kommt. An dieses Motiv schlieÃ�t sich als Ne-

bengedanke folgendes:

Als eigentlich zweites Hauptmotiv tritt jedoch foli

gendcs auf â•fl^â•fl

1â•flÂ«^^^^

Ã¶lssorcd.

dem sich die beiden anreihen

bereit. LlreicKorcK.

â•fl

-Iâ•fl

Â»,

Diese Motive sind Ã¤uÃ�erst wirksam iÂ» ihren gegen-

seitigen Berschlingungcn verarbeitet und treten unter-

stÃ¼tzt durch treffende instrumentale Farbe charakteristisch

genug hervor. Das Ueno vivace (A-Dur) ist wohl

durch den Gedanken an ein lÃ¤ndliches Fest hervorge-

rufen, es hat pastorellcn Charakter und bildet durch

seine stille Beschaulichkeit einen gÃ¼nstigen Gegensatz.

UÃ¼ever in 4.

^^Ã�^^^^Ã�^ Der Satz ^sK^K^

enthÃ¤lt keine Rcpctitioncn, so wie auch alle folgenden

sich davon emancipiren. Das Scherzo, ,,Vivsce" Ã¼ber-

schrieben, wodurch der Componist vielleicht hat andeu-

ten wollen, daÃ� er kein Scherzo in der Beethoven schen

Bedeutung hat schreiben wollen, trÃ¤gt den Charakter

einer JovialitÃ¤t an sich, die sowohl der Intention

des ganzen Werkes angemessen als auch an sich in

ihrem Motiv nicht ohne Interesse ist.

s. w. Das Adagio

tritt gegen das FrÃ¼here etwas zurÃ¼ck; man kann es

als etwas matt bezeichnen, obwohl seine milde Freund-

lichkeit in seinen Motiven nicht ohne allen Eindruck

wirkeÂ» dÃ¼rfte. Man erwartet nach dem Vorange-

gangenen Gedanken von eindringlicherer Energie.

StecieKoecti.

p LtreicKorcd. mit UÃ¶rveen.
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p Lisrin in Ã¶.

ViolineÂ»

Aui diesen Gedanken ist das Ganze gearbeitet, und

zwar mit kundiger, instrumentaler wie contrapunktischer

Hand, daÃ� es trotz der geringeren Potenz in der Er-

findung nicht ohne allen Eindruck bleiben dÃ¼rfte. DaS

Finale hebt gleich wieder mit einem frischen Motiv

voll Zug und Schwung an,

so wie denn der ganze Satz viel Feuer entwickelt,

wenn schon der zweite Hauptgedanke nicht schlagend

hervortritt

zÂ»ezr<> lvollo.

7^

UoK, unck l^Iirin.

Nock kssjvU.

begleitet vom

Streichorchester pizzicato. NÃ¤chst dem ersteren Motiv

erhÃ¤lt noch folgendeÂ« eine reichere Verarbeitung:

und aus dem Anfangsmotiv bildet sich gegen die

Mitte ein Fugato, das von prÃ¤gnanter Wirkung ist,

wie Ã¼berhaupt auch in diesem Satze die contrapunctische

Kunst des Compoiiistei, in vortheilhaftcm Lichte erÂ«

scheint. SÃ¤mmtliche MotivÂ«, wenn auch ihr musika-

lischer Gehalt nicht von hervortretender Bedeutung

ist, sind zÂ» einem StÃ¼cke voll Leben verarbeitet, daÂ«

gegen das Ende in eine Volkshymne mÃ¼ndet und

das Ganze unterstÃ¼tzt von instrumentaler Pracht, in

der wirkungsvollsten Weise zum AbschluÃ� bringt. So

scheiden wir denn vom Eomponisten mit der aufrich,

tigsten Hochachtung fÃ¼r sein Werk und wÃ¼nschen, daÃ�

ihm diejenige Anerkennung zu Theil werde, welche er

mit vollem Rechte beanspruchen kann.

Em. Klitzsch,

Aus Halle.

Am 29steÂ» und SOsten Mai feierte der SÃ¤ngerbund

an der Saale unter O. Claudius' Direktion sein

fÃ¼nfteSGesangfest inHalle. Die fremden SÃ¤nger

trafen am ersten Festlage Morgens S Uhr ab mit den

BahnzÃ¼gen, leider bei ungÃ¼nstigem Wetter, hier ein und

zogen um li Uhr mit ihren Fahnen und anderweiteu

Fcstcmblcmen in die Markikirche zur Probe des ersten

Fcsteoncerts, in welchem Nachmittags 5 Uhr folgende

Pieren zur AuffÃ¼hrung kamen: t) Choral voÂ» O.

Claudius. 2) Arioso fÃ¼r Bariton aus dem Orato-

rium ,,Luther" von I. Schneider, vorgetragen von

dem ConccrtsÃ¤nger G. Nauenburg. S) Motette von

B. Klein. 4) Hymne von ReissigÂ«. Den zweiten

Thcil erÃ¶ffnete ein Choral von L. Thieme; ihm folgte. 2)

Arie von Mendelssohn, vorgetragen von G. NauenÂ»

bÃ¼rg. Z) Die Harmonie von Tschirch und 4) Hymne

von Claudius. DaS Kontert dÂ«S 2ten Festtages wurde

im Theater mit Glucks Jphigenia in Aulis erÃ¶ffnet,

ihr folgte 2) Arie des Pyladcs auS Jphigenia von

Glnck, vorgetragen vom MD. John. 2) Mendels,

sohn's â•žFestgesang an die KÃ¼nstler" und 4) â•žDaS Lied

von der Glocke" von O. Claudius. Der SaalsÃ¶nger-

bund fÃ¶rdert neben der Geselligkeit und Kirchlichkeit

vorzugsweise eine volkÃ¶thÃ¼mliche Tendenz; er nimmt

alle NÃ¼aneen der bÃ¼rgerlichen Gesellschaft gern und

freudig auf; die Kritik ist deshalb nickt berechtigt hohe

Kunstforkeruiigen an die Leistungen der eigentlichen

Bundesglieder zu machen; sie darf aber mit vollem

Rechte verlangen, daÃ� nur solche Werke zur AuffÃ¼hrung

kommen, welche von den vorhandenen KrÃ¤ften correct

und kunstwÃ¼rdig vorgetragen werden kÃ¶nnen; lobens,

wcrth wurden die ChorÃ¤le, Klein's Motette, und

Tschirch's fÃ¼r solche Mittel und Zwecke sehr empfehlensÂ»

werthe Composition â•ždie Harmonie" ausgefÃ¼hrt;

Reissiger's uud Claudius Hymnen, so wie dessen be-

reits schon hier aufgefÃ¼hrte und besprochene â•žGlocke"

lieÃ�en in kÃ¼nstlerischer Beziehung MancheÂ« zu wÃ¼nschen

Ã¼brig; der Darstellung fehlte in den ChÃ¶ren und Solis
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nicht selten PrÃ¤cisioÂ». Beim Fcstmahle wurde O,

Claudius fÃ¼r seine mehrjÃ¤hrigen Verdienste um den

SaalsÃ¤ngcrbnnd ein silberner Becher Ã¼berreicht. Der

bessere und schÃ¶nere SinÂ», den der Gesang anregt, hat

sich auch bei diesem Gcsangsfeste wieder recht augen-

scheinlich und offenbar gezeigt. Es war nicht bloÃ�er

Zufall, daÃ� dieses Freuden- und Volksfest ohne alle

StÃ¶rung und Unruhe, ohne alle wilden AusbrÃ¼che der

Rohheit vorÃ¼berging; es war die Macht des Gesanges,

die auch dem Ungebildeten den in jeder Menschcnbrnst

schlummernden Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne und Edle zum

BewuÃ�lscin brachte; und wenn auch alle die edelÂ»

Wirkungen der Kunst bei den meisten Menschen nur

vorÃ¼bergehend sind: in vielen Herzen schlÃ¤gt der Sinn

fÃ¼r das Edlere und HÃ¶hcrc dcnnoch Wurzcl und lcgt

den Kcim zu einer bessern Zukunft. â•fl

Ich gedenke in diesem Bericht zugleich der

SSjÃ¤hrigen Jubelfeier der Provinzial-

Liedertafel in Magdeburg an, Ã¼ten und

Sten Juni Â«Â»SS.

Seit 2S Jahren versammeln sich nun alljÃ¤hrlich

die Liedertafeln von Dessau, KÃ¶thcn, Magdeburg,

Halle, Barbv, Zerbst, Berlin u. s. w. am Sonnabcnd

nach Pfingsten in wechselnder Reihenfolge zÂ» einer

gemeinsamen Sangesfeicr. Kapellmeister Fr. Schnei-

der und MD. Aug. MÃ¼hling stifteteÂ» dieseÂ» ehren-

werthcÂ» SÃ¤ngerbund, der sich von anderÂ» seiner Art

wesentlich dadurch unterschieden hat, daÃ� er mehr im g e,

schlÃ¶ssen?Â» Kunst kreise die deutsche harmonische

Liedcrkunst mit Lust und Eifer hcgtc und pflegte zur

wahren Freude seiner GenosseÂ». Frei von allem Ã¤uÃ�eren,

fremdartigen GlÃ¤nze, frei von allen nicht kÃ¼nstlerischen

Nebenabsichten, traten die Buudcsgliedcr in wohlgcÃ¼blen

und gewissenhaft kinstttdirten MÃ¤nnerchÃ¶rcÂ» unter Fr.

Schneidcr's GeneraldirectioÂ» einmÃ¼thiglich zusammen

und huldigten der Macht des Gesanges. Nur in den

Versammlungen, die am Morgen des zweiten Festtages

im Freien alqchaltcn wurden, traten die SÃ¤nger in

die ÃŒffentlichkeit und jedem Gesangsfrennde stand

rÃ¶ frei sich an der Festfreude zu bethcilizen. Gegen

Mittag wurde bei der Abschirdslicdcrtafel im Bnndcs-

krcise das Fest geschlossen und jeder SÃ¤nger zog dann

erfreut und gestÃ¤rkt durch die Segnungen dcr Kunst,

mit dcr Hoffnung auf frohes Wiedersehen, in den Kreis

seiner Lieben zurÃ¼ck, â•fl So lange der alte noch

rÃ¼stige Schneider die frohe SÃ¤ngrrschaar comman-

dirte, wurde dcr Zw^ck des Bundes erfolgreich gekrÃ¶nt;

mit der abnehmenden Kraft dcs alten Musikgcncrals

und nach erfolgtem Tode dcssclbcÂ» fehlte dem Bunde

die all beliebte AutoritÃ¤t dcs absoluten Sanges-

rezenten. Scinc Funktioncn wnrdcn nnÂ» vcrsch ir-

denen Musikdirektoren Ã¼bertrageÂ»; mit dieser Ver-

schiedenheit schwand aber anch mcrklich in den

G c sa mmtchorvertrÃ¤gen die alte Einheit; rhyth-

mische Macht und PrÃ¤cisioÂ» wurden oft unangenehm

vcrmiÃ�t. So ist's dcnn gekommen, daÃ� in den letzten

Jahren in unscrm Bunde die eigentliche Hauptsache:

der â•žG csam m t chorgcsang" zur Nebensache geworden

ist, und daÃ� die SolovortrÃ¤ge der einzelnen Lieder-

tafelÂ», welche frÃ¼her Â»ur beilÃ¤ufig das Fest schmÃ¼ckten,

jetzt auf Kosten der Hauptsache in den Vordergrund

getreten sind. Das ist ein Uebelstand, dcr in sciner

evettiueUeÂ» Ausartung den Zweck des Bundes ver-

Â»ichicn kann. MÃ¶ge demnach das Direktorium den

Ge sam m t ch o rge sa Â» g i n sciÂ»e r B u ndes wÃ¼ rdc

wahren, und dcÂ» sogenannten â•žWettgesang" in

die richtigen Schranken weisen. â•fl

Die zahlreich vertretenen Gesangvereine versam-

mcltcn sich am SicÂ» Juni um zwei Uhr im schÃ¶nen

Localc dcr Logc Fcrd. z. GlÃ¼ck. Um drci Uhr wurde

dic Gcsangsfcier ritnalmÃ¤Ã�ig mit den beiden Acrn-

licdcrÂ»: â•žHoch lcbe deutscher Gcsang," Doppclchor

von Fr. Schncidcr, und â•žHaltet Fr, MusikÂ« in Ehrcn"

Doppclchor von Rochlitz von dcr Gesammtmasse dcr

SÃ¤ngcr uiitcr F. MÃ¼hlings Dircction erÃ¶ffnet. Die

AusfÃ¼hrung gelang vortrefflich. Als eigentliches Jubel:

fcsilicd hat I. LÃ¶w ein Gcdicht iÂ» â•žichrcn Abteilungen

gedichtet, von denen jeder Liedertafel eine Abthcilung

zur Coinpositio Â» und zum Vortrage Ã¼bertragen

war. 'Anfang und SchluÃ� wurden vom GesamnUchore

ausgcfÃ¼hrt. Das Ganze erweckte lebhastes Jntcrcsse

und daucrte ctwa 4S MimitcÂ». Nach dcm Programm

solltcÂ», (wenn das Fcstlicd, aus acht NummerÂ» be-

stehend, fÃ¼r eine Nummer gilt) 20 LicdcrvortrÃ¤ge ge-

halten wcrdcn; man Ã¼berzeugte sich sehr bald, daÃ�

eine Reduktion dcs Festprogramms nothwcndig sci.

Dcr Ncst dcr Licdcr solltc nach aufgchobcncr Tafcl in,

Garten zum BesteÂ» gegeben werden, doch vernichtete

das cingctsclcne ungÃ¼nstigc Wcttcr die AusfÃ¼hrung

dcs Plans, und da eiÂ» gemeinsamer Versammlungsort

im Logenlocalc nicht andcrwcit eingerichtet war, so

verzog sich nach und nach dic SÃ¤ngcrschaar in ver-

schiedenen Hotels, wo noch manches Lied in kleinerem

SÃ¤ngcrkrcisc ertÃ¶nte. Sonntag frÃ¼h S Uhr vcnam-

mcltcn sich dic GcsanggcnosscÂ» am Einstcigcplatzc dcr

DampsschissÃ¶fahrts-Gcscllschaft zur Fahrt nach dem

â•žHcrrcnkrugc" wo bci einer Tasse Kaffee und zahl-

reicher ZuhÃ¶rerschaft manch' schÃ¶nes Lied erklang.

Die â•žFrÃ¼h-Mittagstafcl" fand um Uhr im Loeale

dcS Fr. Wilhelms - Garten stand. Fr. Schneidcr's

wohlgctroffcncs OclgcniÃ¤ldc, ausgefÃ¼hrt von VÃ¶l-

kkrling, ivclchcs schon einige Mal unsere Festhalten

zierte, wurde fÃ¼r den Verein angekauft und der Betrag

durch sofortige Einsammlung gedeckt. Die Festfcier

beehrteÂ» zablrcich cingcladciik EhrengÃ¤ste aus der Stadt.

F, Abt, G. Reichardt' L. Rcllstab, dic SÃ¤nger BÃ¶ttcher,
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v. d. Osten u. s. w. warm anwesend. Im Ganzen

hatte das Fest eine durchaus nobele Haltung. Das

Direktorium hatte Alles aufgeboten um den Gesang-

genossen eine frohe Jubelfeier zu bereiten. Die nÃ¤chste

Versammlung sindet in Zerbst statt.

G. Nauen bÃ¼rg.

A,ls Prag.

(Schlu,.)

lieber die Coiiccrtc des Conservatoiiums wurde

in d. Bl. vor Kurzem ausfÃ¼hrlicher berichtet. â•fl Der

Ca'cilicnverc,Â» (Direktor Apt) in seincin unermÃ¼dlichen

Eifer, interessante NovitÃ¤ten zu bringen, machte uns

mit mehrereÂ» Fragmenten aus Wagner'S â•žSohengrin"

und â•žfliegendem HollÃ¤nder" bekannt. â•fl Die hervor-

ragendsten Conccrtc der einheimischen KrÃ¤fte waren

in dieser Saison jene des Pianisten und geachteten

Musiklehrers Sine tanÂ«, des trefflichen Violoncello-

virtuosen Professor Golt ermann, dann jenes der

Sophienacadcniic am tbtcn v, M., welche unter Leitung

des umsichtigen Director's Bogl LÃ¶ive's geistreiches

Oratorium â•žDie siebeÂ» SchlÃ¤fer" zur AuffÃ¼hrung

brachte. Von fremden NotabilitZtcn sei hier erwÃ¤hnt

der Violinvirtuose v. KÃ¶nigs low, der die Saison in

brillanter Weise erÃ¶ffnete, Ferdinand Laub, die

schÃ¶ne Pianistin Arabella Goddaro, die hier zwei

wenig besuchte Concertc gab und eine ausgeglichene

Technik, Ruhe und Eleganz im Spiele, aber keine

WÃ¤rme im Vortrage entfaltete, endlich unsere gefeierte

LandsmÃ¤nnin WilhelmiÂ»e ClauÃ�. Diese liebens-

wÃ¼rdige KÃ¼nstlerin gab hier sechs Concerte bei Ã¼ber-

fÃ¼llten. Besuche. Das reichhaltige Programm der-

selben enthielt eine Reihe der gcdiegendsten Werke von

Bach, HÃ¤ndel, Beethoven, Mendelssohn, Chopin,

Liszt u. a. Sie erregte besonders durch die Elastici-

tÃ¤t ihres Ausfassunzstalentcs, mit welchem sie diese

so heterogenen Werke zn GehÃ¶r brachte, dann durch

ihre, von jeder Ã¤uÃ�erlicheÂ» Effekthascherei freie, reine

Kunstbcgeistcrung allgemeines Erstaunen und feierte

die schÃ¶nsten Triumpfe, durch welche sie auch in reich-

lichem MaÃ�e fÃ¼r die ihr in Wien gewordene, nicht

ganz vorurtheilsfreie Aufnahme entschÃ¤digt wurde.

Ein gewisse KunstpersÃ¶nlichkeiteÂ» treffend charak-

terisirender Zwischenfall mag hier nicht unerwÃ¤hnt

bleiben. Frl. ClauÃ� spielte im zweiten Concert die

bekannte Rhapsodie eines unserer, wegen seiner unÃ¼ber-

trefflichen Technik europÃ¤isch berÃ¼hmt gewordenen, ein-

heimischen Virtuosen. Letzterer kÃ¼Ã�te der artigen KÃ¼nst-

lerin fÃ¼r diese zarte Aufmerksamkeit Ã¶ffentlich die Hand

und schien sehr geschmeichelt, doch unterlieÃ� er nicht,

hierauf in sehr distinguirten und maaÃ�gebendeÂ» Kreisen

das kÃ¼nstlerische Verdienst des FrÃ¤uleins durch allerlei

miindlichc AusfÃ¤lle zu verdÃ¤chtigen, auch war er so

undelikat, in einem kurz darauf stattgefundenen Wohl-

thÃ¤tigkeitSconcerte mit Beifall herausfordernden Blicken

dieselbe Rhapsodie vorzutragen, als wollte er damit

zeigen, wie diese Bravonrpiece mit mÃ¤nnlicher KraftÂ«

entwickelung heruntergcdonnert werden soll. FÃ¼rwahr

eine eben so hÃ¤mische Demonstration als Ã¼bertriebene

und Ã¼berflÃ¼ssige Aengstlichkeit von Seite eiÂ»es Vir-

tuoseÂ», der in Betreff seines KÂ»Â»stlerruhÂ»is durch die

Triumphe seiner ihn, ebenbÃ¼rtigen aber bescheidenen

LandsmÃ¤nnin gleichwohl keine Schattcnstcllung zu

fÃ¼rchten braucht. WÃ¤hrend der Fastenzeit fÃ¤ndeÂ» in

unseren zahlreicheÂ» Privatinstituten MnsikprodnctioiieÂ»

Statt, unter welchen die Soireen fÃ¼r Kainniermusik

bei Hrn. Josef Proksch (dem wÃ¼rdigen Meister

des Frl. ClauÃ�) das Interesse aller Musikfreunde in

hohem Grade in Anspruch Â»ahmen. â•fl In der SphÃ¤re

der â•žmusics 8Â«crÂ»" leuchtet der treffliche Chordirektor

und Kircheneomponist Hr. Krejeu mit dem besten

Beispiel vor. Er brachte besonders an den Festsonn-

tagen werthvolle Werke altbÃ¶hniischcr Componisten

als: Brixi, TumÂ«, Czernohorsky zur AuffÃ¼hrung, auch

seine PassionschÃ¶re (Hrn. Hofeapellmeistcr Ã¶i. Spohr

gewidmet) gehÃ¶ren zu den gedicgendsten Erscheinungen

dieses ernsten Genres. ,

Briefe aus Frankfurt a. M.

iSchluÃ�.,

Was mir von Privatconcerten erinnerlich ist, denn

man kann nicht an drei und vier Orten zugleich sein,

und hervorgehoben zu werden verdient, will ich eben-

falls berichten.

Das letzte, welches ich in meinem diesmaligen

Vierteljahresbericht verzeichne, gab Ferd. Laub im

Haus Mozart, am I9ten April. Es war stark be-

sucht, wurde gut unterstÃ¼tzt und der Concertgeber ge,

feiert. Er spielte die Prima-Geige in Haydn's E-Dur

Quartett und und in dem BeclhovcÂ»'schcn Quartett

C-Dur; ferner Keverie und l'Ã¤rsntelle von Vieuxtemps.

Manche nennen den Vortrag dieses jugendlichen Meister?

kalt, ich nenne ihn rnhig, edel und besonnen. Er

beherrscht sein Instrument, ohne daÃ� er es zeigt, wie

z. B. Wieniawski oder die beiden jungen Ferni'S,

noch ein wenig Heidinnen in ihrer Kunst. In derselben

Soiree empsahl sich Frl. Elise Schmidt durch

Charakteristik und Grazie des Liedervortrazs ganz
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besonders. Schade ist eS, und auch nicht Schade, daÃ�

H. Carl Andre sein,Â» Salon schlieÃ�en wird, mit die

Fama sagt. Schabt, weil unS niancher solide Kunst,

gcnuÃ� dadurch entzog,Â» wird, dcn nian sonst nicht leicht

hat; nicht schade, weil manches Bettclconcert dadurch

unterbleibt. Andre besitzt die liebenswÃ¼rdige SchwachÂ»

heit, nicht leicht eine Bitte refÃ¼siren zu kÃ¶nnen, wes,

halb so manches Unstatthafte mitgelaufen ist. Dennoch

bin ich Ã¼berzeugt, daÃ� sich an, 27sten Januar tÃ¶btZ

alle Pforten des Hauses Mozart zu irgend einer ganz

aparten Feier Ã¶ffnen werdeÂ», wie dieser hochbegeistcrtc

Verehrer Mozarts die Zeit nicht erwarten konnte und

schon zu dessen 9SsteÂ»Geburtstag eine Borfeier veranstaltet

bat. In diesem Concert wurde gegeben: Das G-Moll

Quintett (<7S7), der 4te und bte Satz der nur im

Manuskript vorhandenen VesperÂ«Â« solennes de proÂ»

lessore (5780); das Quartett aus Jdomeneo: ,,^n-

Â«I, o' i-iiminzo" und eine Cantate zur Mozarifcier von

I. B. Andre, deren Dichtung von unserin Wilhelm

Wagner (dem Rednctenr der Didaskalia) ohnfehlbar

dcn Componisten begeistert hat. Diese GesÃ¤nge wurden

von Bischosf's protestantischem Kirchengkiang-Verein

gesungen. Eine direkte Ansprache an das Herz gab

unsere liebenswÃ¼rdige Janaus chck in Kilzer's

blÃ¼hender Dichtung: GS werde Licht" und der Ballade

von Maltitz â•žder graue Gast."

Einer Â»nscrer thÃ¤tigsten Pianisten ist Herr A.

Buhl, und eine Reihe von ausgesuchten GenÃ¼ssen

haben wir seiner verstÃ¤ndigen Wahl zu verdanken.

Es ist der Aufzeichnung schon Werth. So z. B. in ver-

schiedenen Conccrten: vierhÃ¤ndige Compositioncn von

Hnmmel, Schubert und die Mozartsche Sonate sÃ¼r 2

FlÃ¼gel. Diskrete Begleitung der EhÃ¶re aus Antigone

und Wicniawski'S versteht sich bei einem veritablen

KÃ¼nstler von selbst. Unter dem sehr interessanten

Programm seiÂ»,r eigenen Soiree iin Maimorsaal des

russischen Hofs am tÃ¶ten MÃ¤rz stachen besonders her-

vor: Sonate fÃ¼r Piano und Violoncello (A-Dur) vou

Beethoven und das groÃ�e Quartett F-Moll (fÃ¼r Piano

und Streichinstrumente) von Louis Ferdinand von

PreuÃ�en. Diese Composition wurde hier zum ersten

Male zur AuffÃ¼hrung gebracht. Unter Buhl's Com-

Positionen hebe ich besonders eine Terantella, eine Idylle

Â«nd ein Scherzo hervor, welche die allgemeine Ansprache

verdienen. Avancirten Pianisten ist ein Hest Salon-

Pieren (Op 3 ) zu empfehlen, das bei Andre erschienen

und bereits in die hiesige Oeffentlichkeit gedrungen ist.

Die Soireen des wackern Pianisten Henkel (im

Hause Mozart) scheinen sich permanent erklÃ¤ren zu

wollen. Unter dem vielen Guten was man hier hÃ¶rt,

waren Franz Schubert und Mendelssohn herrschende

Geister. Ganz Neues ward unÃ¶ in einem edel gehal-

tenen und brav gearbeiteten Pastorale von Da nicke

fÃ¼r Violoncello und Piano, worin Siede n topf Â«ie

in vielen andern Soireen als immer bereitwilliger

Violoncellist wirkte. Unser Doppelvirtuose und viel-

seitig gebildete Mohr, wie Mafchek (Vater), die

SÃ¤ngerinnen Strauch und Diehl, die jetzt auch

hier auftauchende gut geschulte junge Pianistin Au-

gusteFreieiseÂ» und vor alle,Â» wieder Laub waren

die stÃ¤ndigen UnterstÃ¼tzer dieser Soireen. Eduard RosenÂ»

Hain hat die seioigen fÃ¼r diesem Winter suspendirt.

Nicht zu vergessen, so werden die MozartflÃ¼gel

aus der Andre'schen Fabrik jetzt am meisten bevorzugt.

Der Pianist mag in ihnen das Organ finden, sowohl

in weiten RÃ¤umen wie im engerÂ» Zirkel damit zu

wirken, und das halte auch ich fÃ¼r einen der besten

VorzÃ¼ge eines Instruments.

Andere in der letzteren Zeit hier hervortretende

Talente sind die Pianisten Julius Sachs, EheÂ»

mant und der Geiger Rudolf Gleichauf. H.

Sachs hat sein Streben und seine solide Technik >Â«

dem rasend schweren Hummel'schcn H-MoU-Concert

documcniirt, denn wer solche klassische Schwierigkeiten

leicht Ã¼berwindet, braucht sich vor keiner modernen

mehr zu fÃ¼rchten. Mit kÃ¼nstlerischem VerstÃ¤ndniÃ� trug

er ebenfalls das Concert von Mozart (C-Dur) vor.

Herr Chcmantist einer der solidesten und besonnenstrn

Spieler, die mir je vorgekommen. Da ist kein Kamps

mit der Technik hÃ¶rbar, und Â»och weniger PrÃ¤tention.

Es ist alles fertig und verdaut. Was ich von seiner

Composition kenne, trÃ¤gt dasselbe GeprÃ¤ge der Soli,

ditÃ¤t und strenger Form. Um so erfreulicher, wenÂ»

uns dabei originelle Erfindungen Ã¼berraschen. Die

heilige Vehm eines hiesigen Blattes hat das llsmustur

Ã¼ber mich ausgesprochen, weil ich gewagt habe Hrn.

Chemants Spiel mit dem eines Field oder dem SlraÃ�-

burger Conrad Berg zu vergleichen. Da ich gerade

das GlÃ¼ck hatte beide Meister zÂ» hÃ¶ren, war ich so

frei das zu sagen was ist. H. Gleichauf muh sich

aus seiner Sturm- und Drang-Periode rÃ¼tteln und

die Ruhe gewinnen, die vor allem Roth thut. Wo

er zum SelbstbewuÃ�tsein gelangt ist oder wo er den

Stoff beherrscht, ist sein Spiel edel, gefÃ¤llig und die

Ueberwinduiig der Schwierigkeiten wohlthuend.

Zum SchlÃ¼sse sei des sogenannteÂ» groÃ�en Lieder-

kranzes vom jvten MÃ¤rz gedacht, woselbst die obge-

nannten ChÃ¶re aus Antigone zum erstenmal vom Stapel

liefen und die berÃ¼hmt gewordenen Dreizehner (die Elite

des Vereins) durch feinen Vortrag sich ausgezeichnet.

Somit glaube ich das VorzÃ¼glichste angedeutet

zu haben, das sich bezÃ¼glich der Concert- und Kammer-

musik binnen dieser Saison in unfern Mauern bewegt

hat. Habe ich manches Gute, das sich hie und da noch

entwickelt, nicht angegeben, so bin ich weder ollgegen.
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wÃ¤rtig noch allmiss,nd. Im Ganzen existireu in

Frankfurt und der Umgegend unsereÂ« engen Weichs

bilde? nicht weniger als 30 Musikvereine. Wie mÃ¤re

es da mÃ¶glich Examina anzustellen?

AuÃ�er dem AbgÃ¤nge des ffrl. Hoffmann und

des Hrn. Hardtmuth ist der Personalbestand unter

dem Provisorium derselbe geblieben, denn ob Fried,

rich Devrient abgeht ist selbst noch zweifelhaft und

der erste Tenor H. Auerbach hat sein Ehrenwort

gegeben, (er wollt, sich nicht schriftlich verbinden)

die erste Oper Fidelis zu unterstÃ¼tzen und nach seinem

Gastspiel in MÃ¼nchen am Si sten Mai WiedÂ« bei uns

einzutreten. Unsere AnschÃ¼tz bleibt dagegen bis zum

4Stcn Juni, nach welcher Zeit sie ihre gewohnte Reise

in die Schweiz antritt und unS hoffentlich ein Ersatz

in dem Gastspiele der Frau Lei sing er werden wird.

Andere GÃ¤ste werden uns in dcmTenoriften SchlÃ¶ sser,

in der BravoursÃ¤ngerin Frl. Bywater, vielleicht

auch Frau Behrendt,Brandt. Frl. Vogt (frÃ¼her

die unsre, spÃ¤ter in Freiburg im Breisgau engagirt) ist

fÃ¼r die Dauer des Interims als zweite SÃ¤ngerin

gewonnen. Erasmus.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Berichtigung Ã¼ber Wagner s Aufenthalt in London.

Wagner'S Berufung nach London zur Direktion der philhar-

monischen Concerte bildet seit einiger Zeit den Gegenstand

mannichfacher Besprechungen. Wir konnten nie die Ã¼bertriebenen

Hoffnungen mehrerer seiner Freunde theilen; denn wer sich

darÃ¼ber klar geworden, mit welchen Schwierigkeiten die Ver-

breitung der Wagnerischen Opern in Deutschland zu kÃ¤mpfen

hatte, durste kaum erwarten, daÃ� Wagner in England gleich

bei den ersten AuffÃ¼hrungen seiner Werke durchgreifende Er-

folge davontragen wÃ¼rde. Dort wie hier tritt ihm die Schaar

der klassischen Ritter kampfbereit mit eingelegter Feder ent-

gegen, und wenn auch mi> leichter MÃ¼he Einer nach dem AnÂ»

dern dieser Herren auf deÂ» Sand zu setzen ist, so wÃ¤re die Arbeit

doch eine ziemlich langwierige, da ihrer fast so viele sind, wie

SandkÃ¶rner in der Arena. Welches Genie hÃ¤tte wohl nicht

mit dieser sogenannten klassischeÂ» Parthei zu kÃ¤mpfeÂ» ge-

habt! Denn diese gutgesinnten ZÃ¶pfe kÃ¶nnen oder wollen nicht

begreifen, daÃ� Jeder ihrer angebeteten Classiker seiner Zeit

ebensogut ein ZukunftSmusiker und Romantiker gewesen ist, wie

heutzutage Richard Wagner, und daÃ� zu jeder Zeit daÂ« Neue

und Bedeutende angefeindet und verketzert wurde. Das Unbe-

deutende allein durste immer unangefochten durch die Welt

ziehen.

Fragen wir nun nach dem Resultate der bisherigen Wirk-

samkeit Wagner'S in London, so kÃ¶nnen wir es als ein verhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�ig befriedigendes bezeichnen, da es Wagner gelungen ist,

trotz der angestrengten BemÃ¼hungen seiner zahlreichen Gegner

festen FuÃ� zu fassen, und sich einen zwar kleineÂ», doch begeisterten

Anhang zu bilden. Und kann sich etwa HÃ¤ndel, dessen Ge-

nius doch in England endlich die glÃ¤nzendsten Triumphe feierte,

rÃ¼hmen, seine Erfolge in einer einzigen Saison festgestellt zu

haben? Wenn es Mendels soh n leichter wurde, sich ebenda-

selbst Anerkennung zu verschaffen, so ist wohl der Hauptgrund

in seiner konservativen IndividualitÃ¤t zu suchen, welche sich mit

Anmnth und Tiefe in Handel s FuÃ�tapfen zu bewegen Â»erftand.

Zu deÂ» verschiedenen Unwahrheiten, welche Wagner'S ge-

schÃ¤ftige Gegner Ã¼ber ihn verbreiten, gehÃ¶rt auch die Nachricht,

daÃ� er von der Direktion der Eoncerte zurÃ¼cktreten werde. Wir

kÃ¶nnen aus sicherer Quelle mittheilen, daÃ� an einen RÃ¼cktritt

Wagner'S vor Ablauf seines Engagements gar nicht zu denkeÂ»

ist. SchlieÃ�lich heben wir noch von den anerkennenden Aus-

sÃ¤tzen englischer Journale zwei AuszÃ¼ge hervor, welche nach

der ersten AuffÃ¼hrung einiger BruchstÃ¼cke des Lohengrin geschrieben

sind und beweisen werden, daÃ� die Londoner Kritik sich nicht

so einseitig tadelnd verhalten hat, wie eS Wagner'S Gegner

darzustellen sich bemÃ¼hen. Beide AufsÃ¤tze sind vom Slften April;

der erste dem IIIuslr,leck neÂ»5. der zweite einer Eorrespondenz

!>er Â«n,iÂ«I Â«Â«elle entnommen,

â��So groÃ�e Anerkennung Wagner'S Werke in Deutschland

bereits genieÃ�en, sind sie bis jetzt in unfern Land unbekannt

geblieben: deÃ�halb erregte diese Probe seiner Tondichtungen viel

Reugier und Interesse, Man hat dem Publikum gesagt, er sei

ein musikalischer RevolutionÃ¤r, der alte legitime SouverÃ¤ne der

Kunst von ihren Thronen zu reiÃ�en suche, um sich selbst an ihrer

Statt derselben zu bemÃ¤chtigen. Dies sagt man uns, ist der

Zweck seiner kritischen Schriften, und, fÃ¼gt man hinzu, seine

Ã¼bertriebenen Doktrinen sind durch eben so Ã¼bertriebene prak-

tische Anwendungen vertreten, DeÃ�wegen hÃ¶rte das so vorbeÂ»

leitete Publikum Wagner'S Musik am letzten Montag Abend

mit nicht geringer Ueberraschung, Statt einer dunkeln, unver-

stÃ¤ndlichen, absichtlich Â«nd mÃ¼hsam von allem KrÃ¼hergehÃ¶rteu

verschieden gearbeiteten Musik, hÃ¶rte man im Gegentheil eine

klare, melodische, einfache, weder sehr schwer zu verstehende noch

auszufÃ¼hrende. Die ZuhÃ¶rer waren entzÃ¼ckt, das GefÃ¼hl Ã¼ber-

wand ihr Vorurtheil, und sie spendeten reichen und warmen

Beifall, ausgenommen die professionirte Eliaue â•žeinheimischer

Talente", welche eifrigst beschÃ¤ftigt war. Jedermann zu Ã¼b,r^

zeugen, daÃ� diese Musik aus hergebrachten GemeinplÃ¤tzen zu-
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s>>mniengesetzt sei, Selbst aus den wenigen augenblicklich ver-

nommenen BruchstÃ¼ckeÂ» konnte man erkennen, daÃ� Wagner's

Muffk eine im hÃ¶chsten Grad dramatische ist. Ihre Ueiertra-

gung in den Eoncertsaal kann ihr deshalb nur zum Schaden

gereichen; wir gewannen aber die Â»vlle Ueberzeugung, daÃ� in

Verbindung mit der Handlung und opernhaften Jnscencsetzung

sie eben so effektvoll als selbst die Meyerbeer'sche sein wÃ¼rde.

In Betreff Wagner's VorzÃ¼glichkeit als Dirigent war an diesem

Abend nicht eine einzige bezweifelnde Stimme zu hÃ¶ren. Seine

groÃ�e Gewandtheit und vollstÃ¤ndiger Erfolg wurden von Anfang

bis zu Ende des EoncertÂ« vollstÃ¤ndig erkannt und gepriesen."

â•žAm letzten Montag dirigirte Wagner zum zweiten Mal

das Eoncert der OlÃ¤-PKillimmonie. Auf den besondren Wunsch

der Direktoren (wenigstens einiger derselben) wurde eine Aus-

wahl aus Lohengrin gegeben. Die Nichteingeweihten mÃ¶gen

glauben, daÃ� dies geschah, um Enthusiasmus fÃ¼r den Dirigen-

>en an den Tag zu legen; ich kann aber aus fester Ueberzeugung

.'ersichern, daÃ� man eÃ¶ nur that, um Wagner ein sicheres Fiasko

zu bereiten. Jedermann kennt den entschiedenen Abscheu der

musikalischen Berichterstatter der Times gegen Wagner, dessen

Â«rund wir schon frÃ¼her auseinandersetzten. Wenn wir dazu

den EinfluÃ� von Paris in derselben Richtung rechnen, wenn

wir Brandus und Menerbecr nennen, glauben wir genug ge-

ihan zu haben um zu zeigen, daÃ� wir wissen wie viel die Glocke

geschlagen hat. Wer daÂ« nicht weiÃ�, dem rathen wir einen

mehrjÃ¤hrigen Aufenthalt in der Hauptstadt des Geistes und der

Jntrigue und ein ernsteÂ« Studium Macchiavell'S, vanÂ» wird

er uns versteheÂ». Leider aber machte die Auewahl ans Lohen-

grin nichi daÂ« erwartete Fiasko, welches die Ersetzung deÂ« Eigner

Eofta durch einen â•žEinheimischen" bezwecken sollte: im Gegen-

theil war das Erstaunen der Kenner, welche hier durchaus nicht

die gehofftÂ« bombastische, leere, lÃ¤rmende Musik, sondern die

originellsten und poetischsteÂ» Ideen mit ausgezeichneteÂ» neuen

Effecten verbunden hÃ¶rten, ein hÃ¶chst interessanteÂ« Schauspiel,

Die Einleitung, der Braut-Chor- und HockzeiiÃ¶niarsch,

welche man heute auffÃ¼hrte, erregten groÃ�e Sensation und ras

allgemeine Verlangen, mehr solcher Werke von der sogenannten

neuen Schule zu hÃ¶ren. Die Auffassung der alten FreischÃ¼tz-

ouvertÃ¼rc war so glÃ¤nzend, wirkungsvoll und neu, daÃ� man sie

stÃ¼rmisch Â»erlangte. Der zweite Theil des ConcerteÂ« bestand

auÂ« BeethovenÂ« neunter Symphonie, welche unfrer Ansicht nach

nie so vortrefflich und wÃ¼rdig aufgefÃ¼hrt worden war. Wag-

ner dirigirte ohne Partitur, wie immer, da er alle diese Meister-

werke vollstÃ¤ndig auswendig weiÃ�. Die Solopartien wurden

von Mre. LockeÂ», Mr. und MrS, WeiÃ� sehr unbesriedigend ge-

geben ; sie verlangen mehr FleiÃ� als diese Solisten darauf ver-

wandt hatten. Blagrove'S Vortrag von Mendelssohn Â« Violin-

concert lieÃ� eiskalt."

kagebgeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements ic. He ctor Ber-

ti o z ist von PariÂ« nach London abgereift, um dort, einer

Einladung der â•žNeuen Philharmonischen Gesellschaft" folgend,

zwei Eoncerte zu dirigiren. Er wird unter anderen Werken

seine â•žHarold-Symphonie" und â•žRomeo und Julie" zur Auf-

fÃ¼hrung bringeÂ».

Thalberg beabsichtigt, nach dem FiaÂ«co seiner Oper

in Wien, eine Erholungs-Kunstrcise nach Brasilien zÂ» un-

ternehmen. Der allgemeine Zug unruhevoller Birtnosen-Phan-

lasie scheint nach den UrwÃ¤ldern hinzuftreben. â•fl â•žDer Zug

des HerzenÂ« ist deÂ« Schicksals Stimme", sagt der Dichter! â•fl

Tichatschek hat in Darmftadt als â•žTannhÃ¤user",

Eleasar (â•žJÃ¼din") und â•žCortez" gaftirt. Diese von ihm un-

Ã¼bertrefflich gesungeneÂ» Rollen haben die DarmftÃ¤dter in all-

gemeinsten Enthusiasmus versetzt.

In einem Eoncert in Jena hat ein junger ungarischer

SÃ¤nger (Bariton), Eugen von Seupper aus Pefth,mit

groÃ�em Beifall zum ersten Male debÃ¼tirt. Er sang 2 Lieder

von Franz Schubert und Elara Schumann, und Z

ungarische Volkslieder, Seine schÃ¶nen Stimmmittel

wurdeÂ» nicht weniger gerÃ¼hmt, als seine treffliche GesangS-

mcthove. Eugen von Soupper hÃ¤lt sich seit einem hal-

ben Jahre in Weimar auf, und bildet sich gegenwÃ¤rtig bei

Genast zum Concert-Gesang aus. In der nÃ¤chsten Saison

wird er seine Ã¶ffentliche Carriere beginnen, von deren Erfolg

man das Beste zu hoffen berechtigt ist.

Der rÃ¼hmlichst bekannte Nabich, Eoncert - Posaunist an

der Weimarer Hofcapelle, hat eine Kunstreise nach London

angetreten. â•fl Er geht schon zum zweiten MalÂ« nach England.

Bei seinem ersten Auftreten in London (in, Jahre 18S3) wurde

ihm der allgemeinste Beifall zu Theil. ES steht zu hoffen,

daÃ� er die EnglÃ¤nder, die das â��Blech" ganz vorzÃ¼glich lieben,

auch diesmal nicht weniger entzÃ¼cken wird.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Ravensburg ist

daÂ« diesjÃ¤hrige Liederfcst des schwÃ¤bischen SÃ¤ngerbun-

des am 27sten bis L8stcn Mai gefeiert worden. AuÂ« der

Schweiz waren allein 7 Lieder-Vereine erschienen. Bei den

Weltgcsangen errangen Stuttgart, Ulm, Lauvheim und SÃ¶flin-

gen den Eicg. >l> andere Liedertafeln erhielteÂ» Auszeichnungen

Reue und Â»eueinstudirte Opern. ThalbergÂ«

â•žChristine von Schweden" ist in Wien zur AuffÃ¼hrung ge-

kommen. Der Tert ist eine jÃ¤mmerliche Bearbeitung von

Romani nach Laube s â•žMonaldeschi", Die Wiener Presse

urtheilr Ã¼ber Thalberg's Musik ungefÃ¤hr folgendermaÃ�en:

Es ist eine ncnwclsche Oper in bester Form, mit aller Anlage

zur weichlichen EintÃ¶nigkeit und zÂ» hohlem LÃ¤rm. Der EomÂ»

ponist befand sich in einem wunderlichen Ausnahmezustand.

So ganz und gar Verdi sein wollen, ging doch nicht, und,

so zu sagen, deutsch sein, ging noch weniger. FranzÃ¶sisch,

das ginge wohl, aber eÂ« geht eben nicht, weil dazu Â«orii und

Frische gehÃ¶rt. Da kam er auf den Gedanken, die Karten zu

mischen, und sie zum Quodlibet en ?rÂ»nÃ¤> pÂ»IieoÂ« zu legen.

- Meist ist eÂ« das Donizetti'sche Genre (Verdisch n-

touchirt), doch wird auch zuweilen im Orchester franzÃ¶sisch

gesprochen. In einem Gnsemblesatz des zweiten ActeÂ« taucht
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sogar plÃ¶Ã�lich Richard Wagner auf, und wir hÃ¶reÂ» ein

StÃ¼ck Lvlre.zÂ«l aus Lohen grin. (??) Ist es da zu ver-

wundern, wenn dic glÃ¼cklichste Nummer der ganzen Oper einÂ«

Ronianzette des Tenoristen ist, welche stellenweise einem Ober.

lÃ¤ndier wie aus dem Gesicht geschnitten ist? â•fl Krau Me-

doni, die SÃ¤ngerin der aufgeputzten Primadonnapuppe

â��Christine", forsirte, iragÃ¶dirte und tremolirte ohne UnterlaÃ�,

und wuÃ�te sich nicht zu helfen! â�� Thalberg scheint sich

auch nicht zu helfeÂ» gewuÃ�t zu haben und componirt uun hof-

fentlich keine Oper mehr! â•fl

â•žJeny Bell", die neueste und angeblich letzte Oper von

Auber, ist in Paris in der komischen Oper aufgefÃ¼hrt wor-

den, und hat, wie man berichtet, einen ganz â•žungewÃ¶hnlichen"

Erfolg gehabt. â•fl Ist dies gegrÃ¼ndet, so haben wir die Aus-

sicht, daÃ� Aubcr. nachdem er in der groÃ�en Oper in der

letzten Zeit nur sehr â•žgewÃ¶hnliche" Erfolge erlebte, in seinen

alten Tagen sich nochmalÂ« mit Jugendfeuer auf daÂ« Kom ische

wirft! â�� Wir hegen gegrÃ¼ndete Furcht, daÃ� er Mosen thalÂ«

geistreiche Pointe im â•žSonnenwendhof"

â•žJe nun â•fl sodanu â•fl

Fang ich wieder von vorne an!"

zu seinem Wahlspruch erhebt, und den â•žMaurer und Schlosser"

noch einmal componirt! â•fl

FÃ¼r die AuffÃ¼hrung von Lortziug's â•žUÂ»diÂ»e" in MÃ¼n-

chen hatte Biucenz Lach Â»er noch mehrere Arien hinein-

crmxonirt, welche den Fiascv der Oper, wenn auch Â»ichr be-

schleunigeÂ», doch jedenfalls nicht aufhalteÂ» konnten.

In Cassel sind N icol ai'S â•žLustige Weiber von Wind-

sor" ausgefÃ¼hri worden, Frl, Masius hak als â•žFrau Fluch"

sehr gefallen,

HalSvy'o neueste Oper, â•žJaguarila" (Weibchen des

Jaguar!> ist iÂ» Paris, wie bereits berichtet, im ldeslre Izf-

rique zur AuffÃ¼hrung gekommen, â•fl Diese Oper ist kein be-

sonderer RÃ¼ckschritt, noch weniger aber eiÂ» Fortschritt Halivv'S

zu nennen. Sie hÃ¤lt sich auf dem Niveau dessen, was man

von dem EompouistcÂ» seit der â•žJÃ¼din" zu hÃ¶ren und zu er-

warten gewohnt ist. Der Erfolg war dem entsprechend auch

ein mittelmÃ¤Ã�iger d. h. es war kein â��ckÃ¼l," aber auch kein

â•žÃ¤ucess" svndern der beliebte â•žSuccSs Ã¤'csiime", â•fl Das Tcrt-

buch von St. Georges und LeuveÂ», nach einem Roman von

Eugen Sue, ist â•žhÃ¶chst schaudervoll", eine verzerrte Copie der

Scribe'scheu Muster-Schablonen, in Scheidewasser nachgcÃ¤tzt,

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Baritonist

Kindermann auÂ« MÃ¼nchen ist zum dortigen Opern-Re-

gisseur ernannt worden.

Musikalische NovitÃ¤ten. Bon Hector Berlioz

sind in nÃ¤chster Zeit sehr bedeutende Publikationen zu erwar-

ten. â�� Er bereitet in Paris die Herausgabe seines groÃ�en

â•ž?Â« vÂ»uir>", seines Oratoriums â•ždie Kindheit deÂ«

Herrn" und seineÂ« lyrischen Monodrama s â•ždie RÃ¼ckkehr

zum Leben" (Fortsetzung der â•žLxmxdonie okÂ»r,t,Â»liqne") in

Partitur vor, SÃ¶mmtliche Werke werden noch in diesem Jahre

erscheinen. â•fl

Im Herbst wird bei Litolff iÂ» Braunschweig auch der

Clavicr-Auszug zu Berlioz Oper â•žBenvenuto Fellini" er-

scheinen, â•fl Sind diese Ausgaben vollendet, so werden sÃ¤mmt-

liche Werke von Berlioz (theils in Parlitur und Stimmen,

theils im Clavierauszug) erschienen sein.

Liszt ist jetzt mit einer neuen Bearbeitung seiner ChÃ¶re

zu Herders â•žPrometheus" fÃ¼r deÂ» Concertgebrauch,

beschÃ¤ftigt. â•fl OuvertÃ¼re, ChÃ¶re und Melodramen zu Herder s

â��Prometheus" wurden zuerst beim groÃ�en Herderscst in WeiÂ»

mar aufgefÃ¼hrt.

Literarische Notizen. Von Frau Marr-Sangalliift

eine BrochÃ¼re â•žWeimar" (mit einem JanuSlopf als Titel-

Vignette) erschienen, in welcher die vergangenen und gegenwÃ¤r-

tigen KunstzustÃ¤nde Weimar'Â« namentlich in Hinblick auf das

Theater und auf Liszt, nicht ohne Geist und Zuversicht, wenn

auch nicht immer glÃ¼cklich und treffend, besprochen werden, â•fl

Das WerscheÂ» Hai in den verschiedenen Kreisen im verschie-

densteÂ» Zinne einige Aufmerksamkeit erregt, â•fl

Vermischtes.

Die dcnischen OpernvorstelluugeÂ» in StraÃ�burg haben

am Zteu Juni unter Direktor RÃ¶ders Leitung begonnen.

Man begann mit â•žMartha", einer schon seit Jahren bei den

guten SiraÃ�burgern sehr beliebten Oper, dic sie nicht oft ge-

nug hÃ¶ren kÃ¶nnen. Reer aus Coburg und Frau Howitz-

Steinau aus Earlsruhc gaslirten, Frau Palm-Spatzer

aus Stuttgart wurde erwartet. Am 5ten Juni gab man den

FreischÃ¼tz, soviel uns bekannt, zum ersten Male in Frank-

reich Â« ollstÃ¤ndig und un verstÃ¼m me l t. Den berÃ¼chtigten

â•žItuKin ckes Kois" haben sogar die Franzosen grÃ¼ndlich satt,

und freuen sich deshalb um so mehr auf das Â»Â»verfÃ¤lschte

Original.

DaS JoscphstÃ¤dter Theater in Wien ist von dem bisheri-

gen Theater^Director in Frankfurt an, Main, Hoffmann, in

Ã¶ffentlicher Versteigerung fÃ¼r lÃ¼ZWÂ« Gulden erstanden worden.

â•fl Hoffmaun will eine Spiel-Oper einrichten, und hofft mit

dem Hof-Opernthealer zu concurrircn. Wenn die Evncurrenz

niit GlÃ¼ck und Geschick ins Leben tritt, ist der Erfolg kaum

zweifelhaft, da das allgemeine MiÃ�vergnÃ¼gen Ã¼ber Cornet's

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung in bedenklicher Weise Ã¼berhand nimmt.

Der Direktor des Scala-Theater's in Mailand hat sich

mit einen, Desitit von t8Â«Â«<1Â« Gulden C. M, in daÂ« â•žPrivat-

lebeÂ» zurÃ¼ckgezogen". Trotz dieser schr respektablen Summe

ist dieser â•žRÃ¼ckzug" doch immer noch nicht der â•žtheuerste",

den wir in letzter Zeil erlebt haben! â•fl
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Jntelligenzblatt.

im Verlage

^<UÂ«r, VÂ», 0p. 9. 8erenÂ»oe sur le Ã¶ospliore,

pjeee osrsclerislique pour le pisno. 15 ^igr.

, 0p. 10. 8ouvenir <lu l^sv l^emsn, Poeme

pour pisno. 20 l^igr.

l^., i^in l^ieclerkrsn? von liouertKeinieK.

15 demente lÃ¼r eine 8ing8limme mit Ã¶egleilung

,Ies pisnotorle. 3 Â»eile, s 20 l>gr. 2 Idlr.

<?IÂ«IÂ»Â«Nltl, ZI., 0p. 36. SeenÂ» leickte 8ons-

linen mit pingerssl/ lÃ¼r <Iss pisnolorle. ?ieue

^usgsbe. Linteln s 5 5tgr. 1 Vlilr.

Â»IvtrleK, 0p. 10. 8Â«cKs l.ieÃ¶ei iur eine

8ingslimme unll pisnolorle. 2t) Agr.

IZUSSeK, ^. U^., 0p. 46. 8eek8 leielite 8onsten

fÃ¼r pisnokorte unÂ«l Violine. ?teue AusgÃ¤be. Linteln

s 10 Â«Â«r. 2 IKIr.

MZKrÂ«nÂ»tÂ«ln, ^. HV., 0p. 10. Wss Â«Â«>>> Â«'sÂ»

VSgle singt. Dioniung von lÃ¼r eine 8ingstimme

mil pisnolorle. 5 I>gr.

IUÂ»IIÂ»Â«r, ZVl. H., 0p. 19. 8ecns tiessnge lÃ¼r

einÂ« 8iug8timme mit Verleitung des pisnoforle.

20 Â«gr.

ITÂ»Z^<Il>, XÂ«Â«ir 8vmpKonien lÃ¼r Oronesler.

Â«Â«. 5. 0 Â«iur. 3 1'nlr.

IilllKlÂ»II, W'Â». Huit stonclesux IscileÂ» pour le

pisno. I>louvelle Lgilion. tÃ¼sn. l. u. II. s 15 I>lgr.

1 Il.Ir.

IÂ«iidÂ«oK,MZ., 0p. 4. Souvenirs 6u perou. Ã¶olerÂ«

pÂ«Â»r le pisno. 15 ^tgr.

lVeniIkaillÂ», KZÂ», AÂ«ei clisrskterisliscke 8lÃ¼cKe

lÃ¼r /Â«ei Â«oneertsnte Violinen. I>o. I. borgenÂ»

Â»lsntlcnen. I>o. 2. 8irenenmsnrenen. s 15 Agr.

I^Â«rMÂ«r, Hs., lÃ¼srnsvsl 8tvrien. I>IÂ«r<:esu cle

s'.oneerl pour IÂ« pisno. 10 lXgr.

, KloÂ» iieve. Impromlu p.Ie pisno. 10I^igr.

, â•žÂ» KlsilÃ¼ller!" Â«le ^. lireipl. tÃ¼lisnson

lsvorile irsnscrite et vs, iee pour le pisno. 20 ^Igr.

l?Â«rKIllÂ«, OK. V., vp. 10. Premier Irin pour

pisno, Vinlon et Violoncelle. 2 VKIr. 20 I>tgr.

liteKtÂ«!', WZ. k'., 0p. 19. plisntssie Â»n6 k^uge

lÃ¼r clie 0rg^l. 20 lVgr.

, 0p. 20. 8eeKÂ» VriÂ« Â«<ler LKorsIvorspiele

fÃ¼r 6ie Orgel. 20 ttgr.

GÂ«KeIIÂ«nKerK, 0p. 13. Dritte pnsntssie

lÃ¼r mÂ« Â«rgel. 1 Inlr.

GÂ«KÂ«IINailN, IT., 0p. 46. ^Nllsnte un6 Vsris.

tionen lÃ¼r 2 pisnolorle, srr. fÃ¼r pisnolorle allein

von 1. 8cKsÂ»er. 20 Â«Â«r.

VÂ«r<II, Potpourri nsok l'liemen cler 0per: liigoÂ»

lettu lÃ¼r pisnof. (?io. 119 6er 8smmlung von

Potpourris). 20 l>igr.

AIÂ», 0p. 8. l.Â» IXskscle. Uorcesu lle

8slon pour le pisno. 20 Agr.

, 0p. 9 Premier 8cKerTo pour le pisno.

15 NÂ«r.

Lei t?. Zika/^nt in F^ekpÂ«kA ersekien:

un6

Duo Ã¼e 8alou

tÃ—r ?iÂ«nÂ«fÂ«rte unck Violine.

â•ž8odoile VieKs meiuer I.ejÃ¤ell".

Iiiel! mit LÂ«Ã�leitunÃ� <iÂ«8 ?iÂ«nÂ«sorte uÂ«6

fÃ¼r piÃ¤iwkorte unÂ«i VioloncsIIs.

Kiel- /<Â«PI oc/Â«!â•žen v, aâ•žÂ«tÂ«iÂ«ken .^fuÂ«i>catteÂ» II. Ã¶Ã¼Â«/,er Â«mi in lie,- ^/u^i/latten/utijz. von t^'. X'aKn t iÂ» ^Â«prijs ,u

xIÂ» Einzelne Nummern der N, Ztschr. f. Musik werden zu 5 Ngr, berechnet,

Druck Â»Â»Â» Fr. SiÃ¼ckmann.

Hierzu zwei Beilagen: â•žHarfenklange", Pianofortecomposition von C. G. Belcke, Herz, sÃ¤chs. Kammer,

musikuÂ«, und â•žEntgegnung" vom Prof. Breidenstein in Bonn



Â«znrenill.4Â«Â«k.

I^l Â»rllttlium.

^

7Â«^

> v >

p ! <

5,









Entgegnung.

Bonn, den lsten Juni ,855.

Herr Redacteur!

Ihre Zeitschrift enthÃ¤lt in den Nummern IS, i4,

j? u. i9 des laufenden Bandes einen Bericht Ã¼ber

die MusikzustÃ¤nde des Niedcrrhcins, der nicht nur Ã¼ber-

haupt eine hervortretend einseitige und partheiische

Tendenz verrÃ¤th, sondern der auch in der letztgenannten

Nummer der Stadt Bonn und meiner Person mit so

viel Unwahrheit und in so maaÃ�loscn AusdrÃ¼cken ge-

denkt, daÃ� jeder Unbefangene auf die Vermuthung

persÃ¶nlichen Interesses und persÃ¶nlicher Gereiztheit hin-

geleitet werden muÃ�. Der EntschluÃ�, auf einen sol-

chen Angriff etwas zu erwidern ist mir sehr schwer

geworden, â•fl daher die VerspÃ¤tung â•fl und nur die

RÃ¼cksicht auf auswÃ¤rtige mit den hiesigen VerhÃ¤ltnissen

nicht bekannte Leser ihres Blattes (denn fÃ¼r die hiesigen

bedarf es dessen nicht) hat mich bestimmt die nach-

folgenden Bemerkungen und Berichtigungen nieder;Â»:

schreiben. *)

1) â��Die bedauerliche Thatsache, daÃ� in BonÂ»

das Musikleben seit der SÃ¤kularisation des

g ei stl i ch en Ch u rf Ã¼ r ste n th u ins bis auf die Gegen-

wart herab nie habe zum Gedeihen kommeÂ» kÃ¶nnen,

werde mir allgemein zugeschrieben, sagt Ihr Corre-

spondent. Vortrcffllich! Besagte SÃ¤kularisation ging be-

kanntlich schon im Jahre 1800 vor sich, ich aber kam

erst i. I. 1823 nach Bonn. Ich habe also wÃ¤hrend

beinahe eines Vicrteljahrhunderts aus weiter Ferne

und schon als unmÃ¼ndiges Aindlein das Gedeihen der

Musik in Bonn verhindert! Ich verzichte auf den

Gegenbeweis.

2) Es bekundet aber auch entweder vÃ¶llige Un-

wissenheit oder absichtliche VerlÃ¤ugnung der Wahrheit,

zu behaupten, daÃ� Bonn, was das Musikleben betrifft,

wÃ¤hrend der ganzen eisten HÃ¤lfte unseres Jahrhunderts,

zurÃ¼ckgeblieben sei. Ich habe zwar von den hiesigen

musikalischen ZustÃ¤nden vor meiner Zeit keine hin-

reichende Kunde, um mir darÃ¼ber ein Urtheil erlauben

zu dÃ¼rfen (und Ihr Corresondent hÃ¶chstwahrscheinlich

noch viel weniger), aber es sei fern von mir zu be-

zweifeln, daÃ� mein VorgÃ¤nger, der wÃ¼rdige, erst i. I.

4845 im 9vsten Lebensjahre verstorbene Frans Ries

(Vater von Ferd. R.) nicht Alles gethan hat, was

Zeit und UmstÃ¤nde ihm zu thun gestatteten, wenn auch

gleich der Chorgesang im GroÃ�en damals Ã¼berhaupt

und auch nicht so zur Entfaltung gekommen war, daÃ�

dadurch AuffÃ¼hrungen grÃ¶Ã�erer Vocalwerke ermÃ¶glicht

gewesen wÃ¤reÂ». Ich lieÃ� es darum mein Erstes sein,

einen Singvercin fÃ¼r gemischten Chor zÂ» grÃ¼nden und

nahm Chorgcsangwcrke der ernsten Gattung mit glÃ¼ck-

lichem Erfolg in Angriff. Dabei fÃ¼hrte ich, in der

Ucbcrzeugung, daÃ� je mehr Ansehn ein solcher Verein

genÃ¶sse, um so mehr er auch zu wirken vermÃ¶ge â•fl

eine feste Ordnung und strenge Disciplin ein und setzte

sie auch durch.') Im Laufe der Zeit fehlte es, wie

wohl Ã¼berall, so auch hier nicht an Versuchen, Ã¤hnliche

Vereine zu grÃ¼ndeÂ», allein da unsrc Stadt zur Unter-

haltung mehrerer Vereine der nÃ¤mlichen Art zu klein

ist, wozu auch noch andere nicht eben fernliegende Ur-

sachen kamen, so war ihnen allen nur ein kurzes Da-

sein beschicken, wÃ¤hrend der von mir gestiftete und geÂ«

leitete stÃ¤dtisch-academischeSingverein drei-

Ã�ig Jahre hindurch in ununterbrochener

BlÃ¼the bestand und Sommer wie Winter seine TÃ¤-

tigkeit fortsetzte.") Erst vor anderthalb Jahren fand

ich mich bewogen, die Uebungcn bei einem PersonalÂ«

') An merk der Redaktion. Wir kÃ¶nnen natÃ¼rlich

nicht Ã¼ber alle Details, die unsere Correspondenten mittheilen,

unterrichtet sein, find aber darum jeder Zeit gern bereit, Be

richtigungen aufzunehmen, wenn dieselben, wie im vorliegenden

Falle, fich als nothwendig erweisen,

Beilage zu Rr. 2Â«, Â»d Â« der Reuen Seitschrift

') Â«o hatte ich, um nur ein Beispiel anzufÃ¼hren, in den

Statuten eineÂ» Paragraphen, gemÃ¤Ã� dem die Mitglieder nur

durch Krankheit, hÃ¤usliche Verhinderung oder Â«Â«Â«stÃ¤dtische

Abwesenheit, keineswegs aber durch VergnÃ¼gungen anderer Art,

als da sind Gesellschaften, BÃ¤lle, Concerte u. dergl. vom Be-

such des Vereins an dem dazu bestimmtenTaqe dlSÂ»

pensirt waren. Und als einmal (es war bereits im siebenten

Jahre seines Bestehens) der stall eintrat, daÃ� ein Hauplball,

und zwar wie es schien nicht ganz absichtslos auf den Tag des

Singvereins abgesetzt wurde, so erklÃ¤rte ich diejenigen des giechtS

der Mitgliedschaft fÃ¼r verlustig, die auf dem Balle erscheinen

wÃ¼rdeÂ», ohne vorher der Uebung des Singvereins beigewohnt

zu haben. Und siehe, sie kamen, die Damen zum Theil im Ball-

costÃ¼me. und nur ein einziges Mitglied ging dem Verein ver-

loren !

") Die lange Dauer dieses Vereins entlockt Ihrem Kor-

respondenten die meise und scharfsinnige Bemerkung, daÃ� der-

selbe (etwa wie ein Mann der KXl Jahre alt gewordenj â•žden

Keim des Verfalls von Hause aus in fich getragen habe."

fÃ¼r Musik
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bestand von'achtundachtzig Mitgliedern auf

einige Zeit auszusetzen, theils ivegen meiner schwan-

kendcn Gesundheit, theils in Folge eines um das Drei-

und Viersache vermehrten akademischen Wirkungs,

kreises,*) welche mir eine regelmÃ¤Ã�ige und obliga-

torische Beteiligung an der Leitung Ã¶ffentlicher Concerte

fernerhin nicht mehr gestatteten. Es steht indeÃ� jeden

Tag nur bei mir, deÂ» schon mehrfachen an mich er-

gangenen Aufforderungen um Wiederaufnahme der

Ucbungen zu entsprechen. DieÃ� zur WÃ¼rdigung der

Phrase Ihres Correspondenten, der Berein sei, Â»ach

mancherlei Schicksalen, vor einem Jahre selig entschlaÂ»

fcn. Das letzte dieser Schicksale war eine zum SchlÃ¼sse

der SommerÃ¼bungen veranstaltcle Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung

im akademischen Musiksaal zum Vorthcil des hiesigen

Fraucnvcreins, die einen guten Ertrag ergab und von

der ich das Programm unten in der Note milthcilen

will.")

Neben diesem sÃ¼r gemischteÂ» Chor bestimmten

Verein unterhielt ich, wenn sich die KrÃ¤fte dazu dar-

bÃ¶teÂ», d. h. wenn es nicht an ersten TeiiÃ¶rcn fehlte,

einen MÃ¤nncrchor fÃ¼r die ernstere Gattung, wÃ¤hrend

Andre auch die gesellige und erheiternde Seite culti-

virtcn. Und um auch dem hiesigen Orchester Ã¶ftere

Gelegenheit im Zusammcnspicl und zur Erlangung

einer den hÃ¶heren Anforderung mehr entsprechenden

Vortragsweise zu geben, grÃ¼ndete ich i. I. lK4Z den

Orchesterverein, in welchen, ich die Mitglieder des

Orchesters unter meiner Leitung zu regelmÃ¤Ã�igen

UebungeÂ» vereinigte, setzte diese vier Jahre hindurch

fort und brachte in Folge dessen das Orchester auf

eine seinen vorherigen Zustand weit Ã¼berragende HÃ¶he.

Zugleich gab ich mit beiden Vereinen sehr besuchte

Conccrtc, deren ganzen Ertrag ich den OrchestcrmitÂ«

") Ich werde darÃ¼ber nÃ¤chstens eine besondere Miitheilung

machen,

") Motette (Psalm I) â•žWohl dem" ic, fÃ¼r gemischten

Ehor comp, von Mar Bauch: 2) GroÃ�e Orgelfuge in

E'Moll nebst PrÃ¤ludium von Seb. Bach; (Z. u, 4) Geist-

liches Lied fÃ¼r All und Hvinue, fÃ¼r Sopran, beide mit

Chor und Orgel, von Mendelssohn. 5) Improvisation

auf der Orgel nebst Fuge von AIbrechtsbergcr: 6) Arie

â��Ich weiÃ� daÃ� mein ErlÃ¶ser lebt", ic, mit Orgclbegleitung;

7) Zwei H Â» mneÂ» Â»ou Cherubim, Die OrgelvortrÃ¤ge wurden

von mir ausgefÃ¼hrt, die Ã¼brigen StÃ¼cke mit dem Piano be-

gleitet, und zwar von dem damals schon genannteÂ», tÃ¶jÃ¤hrigen

Mar Bauch aus (5vln, bis dahin meinem SchÃ¼ler in der Har-

monie und Eompofitionslehre, worin ihn weiter zu leiten und

hÃ¶herer Vollendung zufÃ¼hren, nachher Hr, Ferd, Hiller, z. Z.

stÃ¤dtischer Musikdirektor in CÃ¶ln, Ã¼bernahm. Ganz besonderes

Interesse erregte die Motette, eine nicht allein von der freiesten

Beherrschung der kunstreicheren Formen zeugende, fondern auch

hÃ¶chst wirksame und allgemein ansprechende Eompofition, die

wie ich glaube, in jedem Concerlsaal des Beifalls nicht er-

mangeln wird.

gliedern, voÂ» welchen nicht wenige mit schweren Nah-

rungssorgcn zu kÃ¤mpftÂ» hatten, zukommeÂ» lieÃ�.

Folgende grÃ¶Ã�ere und minder groÃ�e Chorgesangs-

werke sind nun hier unter meiner Leitung zur Ã¶ffent,

lichen AuffÃ¼hrung gekommen, manche davon wieder-

holt bis zu drei und vier Malen. Von:

Handel: Messias, Samson, Alerandersfest,

Judas MaccabÃ¤us, Josua, Acis und Galathea,

loofter Psalm;

Haydn: SchÃ¶pfung, Jahreszeiten (letztere teil-

weise) ;

Beethoven: Christus am Oelbergs, erste Messe,

beide Finale aus Fidelis;

Spohr: Die letzten Dinge, Hymnen, Finales;

Mozart: Requiem, HymneÂ», ChÃ¶re, Finales;

Chcrubini: i'e llÂ«um. HymneÂ», MissÂ» in l)

(thciliveife), Finales;

Mendelssohn: Paulus, Elias, Lobgesang,

Walpurgisnacht, Antigene, Fcstgesang â•žan die KÃ¼nst-

ler", die Psalmen 42, 95, j!4 u. Â«15, gcistl. Lied

sÃ¼r Alt, und Hymne sÃ¼r Sopran mit Chor und Orgel;

C. M. v. Weber: Hymne, Finale aus FreischÃ¼tz;

B. Klein: David, Jcphtha, Hiob, Motetten;

Reich ardt: Millens Morgcngesang, Lsntus

luyulii'is (bei dcr akad. Trancrfeier fÃ¼r Fr. Wilh. III.)

A. Rom berg: IÂ« l)Â«um, Macht des Gesanges,

Lied von der Glocke;

KunzeÂ»: Halleluja der SchÃ¶pfung;

Ferd. Ries: Die KÃ¶nige in Israel;

Dur ante: Magnifieal;

Schulz: 8Â«IvÂ»,i> re^cm; :c.

Fesca: Psalm lUS;

Ri"k: Weihnachtscanlate;

Pergo lese: b>lÂ»liÂ«l mslvr; :e.

Neu komm: Psingsteantatc;

Fel. David: Die WÃ¼ste;

Spontini: Finale aus dcr Vestalin;

AuÃ�erdem Cantaten, Hymnen, Psalmen, Mo-

tetteÂ» ie. von Schneider, Spohr, Schnabel,

Bergt, Rcissiger, H a sse, Mar B a u ch ,c. und

mir, letztere jcdoch, wie ich ausdrÃ¼cklich zu bemerken

nicht unterlasscn will, nur sehr selten.

Von bcdcutcndcÂ» Wcikcn, die man in vorstehen-

dem VcrzeichniÃ� etwa Â»och vcrmisscn kÃ¶nnte, wurden

nicht wenige durch die mehr oder minder erfolgreiche

ThÃ¤tigkcit anderer Conccrtgcber, namentlich dcr HH.

Mohr, Hcimsoeth und WcnigmaÂ»Â» zu GehÃ¶r gcbracht.

Desgleichen fÃ¼hrte ich auch den hiesigen Musikfreunden

die wichtigsten Orchesterwerkc vor, wie namentlich

Symphonien und OuvertÃ¼ren von Beethoven (jene

alle, mit Ausnahme dcr 9tcn, wozu mir uÂ»sere hieflÂ«
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gcn KrÃ¤fte nicht ausreichend schienen*), Haydn, Mos

zart, Spohr, Weber, Mendelssohn, Kalliwoda, Chc-

rubini' Berlioz, ReissigÂ«, Gadc, Lachner u. A.

Ich habe das GlÃ¼ck gehabt, daÃ� mir nie eine

AuffÃ¼hrung iÂ» sonderlich merkbarer Weise miÃ�lungen

ist, manche aber waren wahrhast glÃ¤nzend zu nennen,

wie z. B. dic beideÂ» Oratorien P a n l u s und Elias,

bei welchem erstgenannten ein Chor von mehr denn

hundert Personen thalig war, darunter auÃ�er mehreren

anderÂ» fÃ¼rstlichen SÃ¤ngern auch die beiden damals

hier studircnden Prinzen von Sachsen-Coburg, der jetzt

regierende Herzog Ernst nnd Prinz Albert, der nach-

malige Gemahl der KÃ¶nigin Victoria, welche beide

ich in der Theorie der Musik zu unterrichten die

Ehre hatte.

Diese einfache Darlegung von Thatsachen, denen

ich, >vcnâ•ž ich nicht den RaniÂ» und JhrerLeserGcduld zu

berÃ¼cksichtigen hÃ¤tte, noch gar Manches hinzufÃ¼gen

kÃ¶nnte, wird genÃ¼gen, um die Behauptung, das Mu-

sikleben habe in Bonn nie zum Gedeihen kommen

kÃ¶nnen, vollstÃ¤ndig zu wÃ¼rdigeÂ». Im Gegcntheil

glaube ich sagen zu dÃ¼rfen, daÃ� nach VerhÃ¤ltnis; der

Einwohnerzahl und der verwendbaren Kunst- und ma-

teriellen Mittel nicht leicht an einen, andern Orte

unter gleichen beengendeÂ» VerhÃ¤ltnisseÂ» und unter

gleichem Mangel an irgrnd einer Art von UnterstÃ¼tzung

soviel geschehen sein mÃ¶chte als gerade in Bonn.

Dabei darf man nicht auÃ�er Acht lassen, daÃ� gerade

hier mehrere ungÃ¼nstige llmstÃ¤nde zusanimcntreffen,

dic dem Erwachsen zu einer sogenannten Musikstadt

im Wege stehen, UmstÃ¤nde, dic thcils in deÂ», be-

schrÃ¤nkten Umfang der Sadl, theils in den auf daS

Ã¶ffentliche Musikwcscn Â»achthcilig einwirkendcn Ein-

flÃ¼ssen des UniversitÃ¤tslebens, theils in dem Mangel

eines das Orchester stÃ¼tzenden und coinpletirendcn

Jnfanterie-Mnsikcorps ihren nÃ¤chsten Grnnd habeÂ».

Zweierlei aber muÃ� ich in Beziehung auf meine per-

sÃ¶nliche Ã¶ffentliche nichtamtliche Wirksamkeit noch be-

sonders hervorheben. Erstens habe ich von dem Er-

trag aller seit d. I. 1826 von mir sclbststÃ¤ndig geÂ»

gebcnen Conccrte niemals einen Pfennig fÃ¼r aufge-

wandte Zeit und MÃ¼he fÃ¼r mich genommen, sondern

denselben lediglich wohlihÃ¤tigen nnd dem Ã¤hnlichen

Zwecken zugewendet, obgleich meine VerhÃ¤ltnisse nichts

weniger als der Art waren, daÃ� sie mir eine solche

Vcrzichtleistung, wie das wohl bei manchem Andern

der Fall ist, hÃ¤tten leicht machen kÃ¶nnen. Dann

') Dagegen hÃ¶rten wir sie bei Gelegenheit des Beethovens

festes mit einer schwerlich zu Ã¼berbietenden Vollendung unter

des edlen Meisters Spohr Leitung. Auch dÃ¼rfte dieses Fest,

an welchem ich den umfassendsten Antheil nahm, fÃ¼r das Musik-

leben in Bonn keinS der schlechtesten Zeugnisse abgeben.

zweitens muÃ� ich ausdrÃ¼cklich bemerken, daÃ� mir mein

Amt sund noch weniger meine amtliche Instruction)

zn einer Ã¶ffentlichen, nichtakademischen Wirksamkeit

der Art auch nicht die allergeringste Vcr,

pstich in,ig auferlegt. Meine ThÃ¤tigkeit auf

diese,Â» gelde entsprang also weder der Absicht des

pecuniÃ¤rcn Gewinnes, noch war sie dic Folzc amt^

lichcr Stellung uud eingegangener Verbindlichkeiten.

Mein Beruf war und ist das Lehramt, zuerst das

akademische, in zweiter Reihe das private, nnd was

ich nach beiden Richtungen hin g.ll'iftet und Â»och liisle,

ist hier zu meiner vÃ¶lligen Znfriedeiihcil anerkannt

Â»>>d Ã¼berdies sprechen darÃ¼ber einerseits die ehrenvoll-

sten und reellsten Anerkennungen von Seiten der vors

gesetzteÂ» BehÃ¶rden, wie auch anderseits zahlreiche

Beweise ausgezeichneter Dautbartkcit mciÂ»er SchÃ¼ler

und SchÃ¼lerinnen Und daranf bin ich mindestens

ebenso stolz als auf das BewuÃ�tsein, dem hiesigeÂ»

mnsiklicbcnden Publikum mit vielen Anstrengungen

nnd Opfern eine nicht gcringc Anzahl mnsikalischer

KunstgenÃ¼sse bcrcirct zu haben.

3) Was Jhr Correspondknt mit â•žder schiefeÂ» StelÂ«

luug iÂ» der Gesellschaft" hat fagcÂ» wollen, weiÃ� hier

Niemand, um so weniger, als mir das GlÃ¼ck gcsclliÂ»

ger Verbindungen von jeher im UebermaÃ� geblÃ¼ht

Hai.*) Und was von den ,,RctentioÂ»en" zu halteÂ»,

werden Sic ermessen, wenn ich Ihnen sage, daÃ� alle

mir bekannt gewordenen hiesigen ausÃ¼benden Musik-

freunde, dic nicht etwa aus Grundsatz der activen

Theilnahmc abhold waren, auch unter meiner Leitung

mitgewirkt haben. Die Absicht Ihres CorrespondenÂ»

ten ist indcÃ� nicht zÂ» verkennen und ich Ã¼berlasse Je,

dem, dafÃ¼r das rechte Wort zu sinken.

4) Mit Ã¤hnlicher Wahrheitsliebe wie Ã¼ber die

Vergangenheit spricht Ihr Corrcspondent auch von

der Gegenwart. Der unter der Leitung des Herrn

von Wasiclewsky stehende Beethoven verein, Ivel,

chcr unter seinen ersten Dirretoren WenigmanÂ» und

Prof. Bischoff einen so vielversprechenden Aufschwung

genommen hatte, soll sich noch jetzt â•žsehr lebhafter

Theilnahme erfreuen", da er doch, wic man sich er-

zÃ¤hlt, an einer sehr unerfreulicheÂ» Abnahme leidet

und vom Untcrgang bedroht ist, vor welchem ihn

seit Jahr und Tag nur die rastlosen BemÃ¼hungen

eines eifrigeÂ» wohlmeinendcÂ» Musikfreundes bewahrt

haben. â•fl Dcr neue Gesangverein scheint, ob-

gleich er bisher von keiner RivalitÃ¤t gedrÃ¼ckt wurde,

ebenfalls nicht dic erwartete Theilnahmc zu finden,

NatÃ¼rlich konnte der Eorrespondent nur kÃ¼nstlerische

Beziehungen im Sinn haben, und war weit entfernt, Hrn.

Pros, Breidenstein damit persÃ¶nlich zÂ» nahe treten zu wollcn.

Anmerk. der Red.
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so daÃ� dcr Chor in den von ihm ausgegangenen CoÂ»:

ccrten vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur schwach besetzt war und

z. B. bei dcr AuffÃ¼hrung cincs HÃ¤ndcl'schen Orato-

riums kaum die HÃ¤lfte des SÃ¤ngerpersonals wie bei

einer schon vor sicbcuzehn JahreÂ» Satt gehabten Auf-

fÃ¼hrung des nÃ¤mlichen Werkes aufzuweisen hatte.

Ucberhaupt waren ^ic Conccrtc dieses Vereines im

Ganzen nicht besser und nicht schlechter als die der

frÃ¼hereÂ» Jahre, einzelne abÂ« blieben hinter jenen

zurÃ¼ck und lieÃ�en Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, ja

selbst gerechten Tadel zu. Der von Friedr. Wenig,

mann gestiftete und untcr seiner Leitung durch seine

ausgezeichneten Leistungen auch in weiterer Ferne rÃ¼hm-

lichst bekannt gewordene MÃ¤nncrgcsanzvcrcin CoÂ»-

cordia ist faktisch todt und hat schon seit ein Paar

Jahren Nichts mehr von sich hÃ¶ren lassen, weil die

Mitglieder den Einladungen zu denProbcn keine Folge

mehr gaben. Nur einmal als WenigmaiiÂ» sich hier

zum Besuche aufhielt, schaartc man sich wieder um

deÂ» ehemaligen Direktor und zeigte, was man Â»och

vermockte. Sonderbarer Weise Ã¼bergeht Ihr Cor-

respoÂ»dcÂ»t diesen Verein, der doch wohl erwÃ¤hnt zu

werdeÂ» verdient, nicht allein ganz und gar mit Still-

schweifen, sondern hat auch vergessen zu berichten,

daÃ� derselbe ebenfalls unter dcr Leitung des Hrn. v.

Wasiclcwskv steht.â•fl Unser Orchester hat sich seit

langer Zeit nicht in so trostloser Lage befunden wie

jetzt. Nicht nur fehlen uns Hanptinstrnmente ganz

oder sind doch uÂ»grÂ»Ã¼gend besetzt, so daÃ� bei den

Conecrren fortwÃ¤hrend HÃ¼lfe von CÃ¶lÂ» muÃ� herbei-

geschafft werden, sonderÂ» es ist auch die traurige Aus-

sicht zu noch grÃ¶Ã�eren LÃ¼cken vorhanden. Da thÃ¤tcn

freilich â��Reformcn und Verbesserung der dcÃ�fall-

siqen <8ic) ZustÃ¤nde" notb, wenn sie auch vorlÃ¤ufig

nichts bezweckten, als einen der frÃ¼heren besseren Zu-

stÃ¤nde wieder herzustellen. Wer aber wie Ihr Cor-

respondent sagen kann, daÃ� â��sich gegenwÃ¤rtig

(ach!) in Bonn ein regeres Treiben fÃ¼r die Kunst zu

entwickeln scheine", der muÃ� seine eigenthÃ¼mlichen

Begriffe von regem Aunsttreibcn haben und muÃ� es,

abgesehen von Allem, wenigstens nicht in dcr E i ntra ch t

suchen; doch ich breche hier ab, um den Schleier nicht

hÃ¶her zu heben als zu meinem Zwecke, Ihren Corre-

spondciilcn ins rechte Licht zu stellen, unumgÃ¤nglich

nÃ¶thig war. Ich hÃ¤tte noch gar Manches sagen und

erzÃ¤hlen kÃ¶nnen, was sowohl groÃ�e Verwunderung als

auch groÃ�e Heiterkeit wÃ¼rde hervorgerufen haben, wenn

ich wenige Schonung Ã¼ben oder alte Gespenster aus

schon eingesunkenen GrÃ¤bern wieder hÃ¤tte heraufbe-

schwÃ¶ren wollen. Ich bedaure es untcr den obwal-

tenden VerhÃ¤ltnissen kaum, mich fernerhin aus Zeit-

mangel n,!> das Ã¶ffentliche hiesige Musikwesen nicht

anders als jeder andre Musikfreund bekÃ¼mmern zu

kÃ¶nnen, dennoch soll und darf es mir nicht gleichgÃ¼ltig

sciÂ», ob es sich in guten oder in schlimmen HÃ¤nden

befindet und ich werde es nach wie vor fÃ¼r meine Pflicht

halten, beabsichtigte MiÃ�griffe und die schlimmen

Folgrn verderblicher EinflÃ¼sse nach KrÃ¤ftcn verhÃ¼ten

zu hclfcn. Nur wolle wir Niemand zumuthcn, kÃ¼nftigÂ»

hiÂ» auf anonymc Vcrnnglimpfnngcn, zumal wenn sie

so unendlich plumper Natur sind und so offenbar irgend

ein unedles Motiv ahnen lassen, auch nur mit einer

Sylbc zu erwidern, vielmehr will ich dergleichen mit

Vorstehendem ein fÃ¼r allemal abgethan habeÂ».

Dr. Breidenstein,

Professor a, d, rhein, Hr, Wilr,, UnirkrsitÃ¤t

u k. MugkdirectÂ«,

Druck von Fr, SilickmanÂ».
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MeinarduS, Ludwig, Op. 7. Novelle fÃ¼r Pianoforte.

â•fl Leipzig, Breitkopf Â«nd HÃ¤rtel, â•fl Recens, Â»on Em,

Klitzsch. 26S.

Die Melodien deS deutsch.evangelischen KircheN'Sesang.

buche? in vierstimmigem Satze fÃ¼r Orgel und Chvrgesang.

Im Auftrag bearbeitet von F. v. Tuch er, I. FaiÃ�t und

I, Zahn. â•fl Stuttgart, Metzner. â•fl Recens. von D. H.

Engel. 123.

Nava, Gaetano, Llemenli <Ii vocsliÂ»Â«ione in 12 IÂ«ionÂ»

pralicde con Ã¤ccomp. cki piano. â•fl Lief. I. â•fl Recens. von

G. Nauenburg. 233.

NormanÂ«, Ludwig, Op. 6. FÃ¼nf Tonbilder im Zusammen-

hange, fÃ¼r Pianoforte und Violine. â•fl Leipzig, Kiftner, â•fl

Recens. von Em, Klitzsch. 3.

Raff, Joachim, Op. 58. Deal Â«oclurneÂ» pour piano et

Vision. â•fl Magdeburg, Heinrichshofen. â•fl Em. Klitzsch. 5.

â•fl â•fl, Op. 47, Drei Lieder fÃ¼r eine Bariton- oder Alt-

stimme, â•fl Leipzig, B, Senff. â•fl Recenf. vonCm, Kl itzsch. 34.

â•fl â•fl, Op, 48. Zwei Lieder von Logau, fÃ¼r eine Sing-

stimme, â•fl Leipzig, B. Senff. â•fl Recens, vonEm, Klitz sch, 34.

â•fl â•fl, Op, 49. Drei Lieder vvn I. G. Fischer, â•fl Magde-

burg, Heinrichshofen. â•fl Recens. vvn Em. Klitzsch. 34.

â•fl â•fl, Op. 50. Zwei italienische Lieder von Sternau. â•fl

Magdeburg, Heinrichshofen. â•fl Recens, Â»on E m. K l i tz sch. 34.

â•fl â•fl, Op, 51. FÃ¼nf Lieder von Em. Geibel, â•fl Leipzig,

Kistner. â•fl Recens, Â»on Em. Klitzsch. 34.

â•fl â•fl, Op. 52. Drei Lieder von Sternau. â•fl Berlin, Schle-

singer, â•fl Recens, Â»on Em, Klitzsch. 34.

â•fl â•fl, Op. 53. Zwei Lieder Â»om Rhein, von Sternau. â•fl

CÃ¶ln, SchloÃ�, â�� Recens, von Em. Klitzsch. 34.

Schmitt, Dr. Aloys, Kinderlieder mit Elavierbegleitung.

Herausgegeben von Benedict Widmann. Heft 1, 2. â•fl

Leipzig, MerseburgÂ«. â•fl Recens. von H, R, Sch â•fl . 255.

Sieber, Ferd, Hundert Vocalisen und Solfeggien, nebst ein-

leitenden Studien. â•fl Magdeburg, Heinrichshofen, â•fl Recens.

von G. Nauenburg, 234.

Stamatu, Camille, Op. 21. 12 Stuckes piltoresques pour

le ?iÂ«no, â•fl Wien, Spina. 4 Hefte. â•fl Recens. von Em.

Klitzsch. 253.

Truhn, Hieron, Op. Ivo, SchloÃ� Boncourt, Gedicht

von Chamisso. FÃ¼r eine tiefe Stimme mit Begl, des Pfte.â•fl

Leipzig, Peters. â•fl Recens. von H, v. BÃ¼jlow. 65.

â•fl â•fl, SÃ¤ngerstreit. Fabellied aus dem 16. Jahr-

hundert, fÃ¼r 3 SolostimmeÂ» und MSnnerchor. â•fl Schleu-

singen, Conrad Glaser, â•fl Recens. von H, v. BÃ¼low. 67.

â•fl â•fl, Die Neue Berliner Liedertafel. ErsteÂ«

Heft, â•fl Schleusingen, Conrad Glaser. â•fl Recens. von

H. v. BÃ¼low. 67.

Tschirch, WilH., Op. 38. Die â•žZeit". Dichtung von

RÃ¼ffer, fÃ¼r Solo, MÃ¤nnerchor und Orchester. â•fl Magdeburg,

Heinrichshofen. â•fl Recens. Â»on Louis Kindscher. 55.

Ulrich, Hugo, Op. 9. LxmpdoniÂ« IriompKale, Preissym-

phonie. â•fl Mainz. Schott. â•fl Recens. vonEm. Klitz sch. 27S.

Bolkmann, Robert, Op. 1. Sechs Phantasiebilder fÃ¼r

Pianoforte. Neue, umgearbeitete Ausgabe. â•fl Wien, MeÂ»

chetti. â•fl Recens. von Em. Klitzsch. 169,
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Bolkmann, Robert, Op, t7. Buch der Lieder fÃ¼r Pianoforte,

2Hefte. â•fl Wien, Spina, â•fl Rtcens. Â»on Ein, Klitzsch. 170.

Wolekmar, W, Op. 24. Kirchen- und HauS-Ehoralbuch deÂ«

deutsch-evangelischen Kirchengesangbuches fÃ¼r LZrgel oder

Elavier. â•fl Erfurt. KÃ¶rner. â•fl Reccns. vonD, H, Engel. 124.

Widmann, Benedict, LebensfrÃ¼hling. Kinderlieder von Carl

Enslin. â•fl Leipzig. MerseburgÂ«. â•fl Recens. von H. R.

Sch â•fl. 2SS.

â•fl â•fl, Liederquelle. 25 Gedichte fÃ¼r die Jugend, ein-,

zwei- und dreistimmig, 1. Heft, â•fl Erfurt, KÃ¶rner. â•fl

Recens. von H. R, Schâ•fl. SSS,

IV. Correspondenzen.

Aachen.

MusikzuftÃ¤nde in Aachen. S. 202,

Bonn.

MufikzustÃ¤ndÂ« in Bonn. 203.

Bremen.

Die Privatconcerte. GÃ¤ste und Soireen. Oper. 104. â•fl Von

SobolewSki: Abonnement-Eoncerte. 205,

Bromberg.

MusikzuftÃ¤nde. Fremde KÃ¼nstler. HanS Â», BÃ¼low 237.

Carlsruhe.

Von "': Opern-VerhÃ¤ltnisse und Engagements. TannhÃ¤user.

Santa Chiara. NovitÃ¤ten. Eoncert Liszt. Oratorien und

Kirchenmusik, Giehne und KaUiwoda. 24S.

CÃ¶ln.

MusikzustÃ¤nde in EÃ¶ln. 153. â•fl Von Gustav FlÃ¼gel: Beet-

hovens AisÂ»Â» solermis unter Hiller. 205,

Danzig.

Symphonie-Soireen. Musikdirektor Deueke, Berlioz' â•žCelÂ«

lini" OuvertÃ¼re, Tichatschek im â•žTannhÃ¤user" und â•žLohen-

griu". 172.

Dresden.

Der Nordstern von Meyerbeer, Zum ersten Male auf-

gefÃ¼hrt am g. Februar, I. IIÂ«. II. 171.

DÃ¼sseldorf.

MusikzuftSnde in DÃ¼sseldorf. 132.â•fl Von GuftavFlÃ¼gel:

DaÂ« Niederrheinische Mufikfeft. 2SS.

Frankfurt a. M.

Von Erasmus: â•žBriefe aus Frankfurt a. M." VII.

Revue der SÃ¤ngerinnen. Wagner'S Fliegender HollÃ¤nder.

Marie Eruvelli, Ballet und Opern-NovitÃ¤ten. Concert-

ReÂ«ie. â•žSÃ¤ngerÂ« Fluch" Â»on Gustav Schmidt. DiÂ«

MuseumS-Concerte. NovitÃ¤ten. 47. 57. 72. â•fl VIII. Frank-

furter TheaterzustÃ¤nde, Santa Ehiara. Oper und GÃ¤ste.

MuseumsÂ» Concerte. CÃ¤cilien - Verein. Philharmonischer

Verein. Gesang-Vereine. Quartett Â«Eirkel. Eoncert Â»on

Messer. Eoncert von Laub. Privat-Concerte. Liederkranz.

Opern-EngagementS. 23Â«, 25S. 2Ã¶g. 27g.

Halle.

Von G. Nauendurg: FÃ¼nfteÂ« GefangSfest des SÃ¤nger,

bundes an der Saale. 277.

Hannover.

Von : Das Solopersonal der Oper. GÃ¤ste. Neue Opern.

â•žTannhÃ¤user". Trio-Soireen, AbonnementS-Concerte. Abon-

nementS-Soirien der Singakademie. 93. 103.113. 12S. 139.

LÃ¼beck.

Die â•žVerklÃ¤rung des Herrn", Oratorium vonKÃ¼hmstedt. 71.

Magdeburg.

Von G. Nauenburg: 25jÃ¤hrige Jubelfeier der Provinzial-

Liedertafel. 278.

Paris.

â•žPariser Briefe" Â»on H. Panofka: I. Musikalischer Ge-

Geschmack. Die groÃ�e Oper und Gounod's blutige NonnÂ«.

Mangel an Stimmen. Mad. Fortuni, Ugalde, Miolan,

Mdlle. Duprez, Mad. Eabel, NÂ«ri Baraldi. Kleine Opern.

Italienische Oper. Ragani, Mad. Bosio, Frezzvlini, Borghi-

Mammo, Beaucards. II ?rÂ«v,lorc. 35. â•fl II. Fortschritte der

Instrumentalmusik in Paris. Die Quartett Â«Vereine. Die

Eoncert-Institute. Musikalische Literatur. 5cuÃ¤o und die

Iie>>ie >les ckeui monckeÂ». 112. 125,

Prag.

Bon S.: Die Concerte des Prager MusikÂ« ConservatoriumÂ«.

I 2Â«4. â•fl II. 235. â•fl Von '.: Wagner Â« â•žTannhÃ¤user"..

Opern und Oratorien. EoncertÂ«. Wilhelmine ElauÃ�.

2Â«7. 279.

Wien.

Wiener Briefe von S.: Neber die Wiener Kirchen-

musik. II. 18. â•fl III. 27. â•fl IV. 45. â•fl Von CÂ«.:

II. GesellschaftS-Concerie. Schumann, Berlioz und Wagner

in Wien. Frl. Cornet. Mendelsohn'Â« Lobgesang. Marchesl.

HellmeSberger'S Quartette. Zellner und HanÂ«lick. 5. â•fl

Bon CS.: III. Philharmonisches Eoncert. MÃ¤nnergesangÂ«

Verein. Jahreszeiten und SchÃ¶pfung. Lacombe. Frl.

BrzowSka. Wilhelmine ClauÃ�. Kinder-Concerte. HellmeS-

bergcr'S Quartette. Schumann und Volkmann. Opernftill-

ftand und Journalfortschritt, 92. 101. â•fl Von CS:

IV. Oratorium von Hager. ConcertÂ« der Musikfreunde

und Philharmonische Concerte. Hector Berlioz. WilhtlminÂ«

ClauÃ�. Opern und SÃ¤nger. 221. 237. 249.
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Kleine Zeitung.

I. Anregungen.

Won Franz Brendel: Unsen Aufgabe. S, 37. â•fl Der

Musikunterricht. SS.

ll. Nachrichten vom Ausland.

Die Journale des AuslÃ¤ndeÂ«, S. 183, â•fl ZustÃ¤nde in New-

Jork. 239. â•fl Berichtigung Ã¼ber Wagner'S Aufenthalt in

London, 231,

III. Correspondenz.

BallenftÃ¤dt. AuffÃ¼hrung Â»on â•žNacht und Morgen" von V.

KlauÃ�. S. Â«7. â�� Verlin. Die Eonccrtfluth und ihre Ur-

sachen. SZ, â•fl KammermusiksoirÃ¶en von Radecke. 140.

Statistik der Toncertsaison. ISS. â•fl Kroll'Â« Etablissement,

184. â•fl Quartette und Symphonie-Coneerte. Oertling,

Wendt und dessen Kompositionen. 196, â•fl Eonservatorium

der Musik. 197, â•fl Bremen, 2teÂ« bis 4teÂ« Abonnement-

Concert. 18. â•fl BrÃ¼ssel. Litolffs Concerte. 9. â•fl Historische

Concerte von Fsn's. 142. ISS. â•fl Caracas. Die italienische

Oper. â•fl Frl. SÃ¤mann und ihre Erfolge. 48. â•fl CarlsÂ»

ruhe, Wagner'S TannhÃ¤nser. 24Â«. â•fl Danzig, Concerte

Â»on H. v. BÃ¼low, lÃ¶b. â•fl Darmftadt. TannhÃ¤user, 84,

â•fl Dresden. 2Â«0fte AuffÃ¼hrung des FreischÃ¼tz, 9. â•fl Kam-

mermusik-Soireen des TonkÃ¼nftler-Vereins, 123. 166. â•fl

Elberfeld, Eonccri Â»on MD. Weinbrenner. 23Â«. â•fl FrankÂ»

surt a. M, Historische Vorlesungen Â»on Damcke, 83, IIS,

â•fl Theater-Subvention und Restauration, 9S, â•fl Cheru-

bimÂ« â•žMedea", 141, â•fl GÃ¶rlitz, Concert von MD. KlinÂ»

genberg, 184. â•fl Gratz, WohlthÃ¤tigkeits-Concertc, â•fl ProÂ»

grommllnwescu, â•fl TannhÃ¤user im Frack, 27, â•fl Halle,

Sonett! von Frau Mathilde Tischner. 166, â•fl Von G, Nau-

enburg, Oratorium â•žLuther" von Jnl. Schneider, 240.â•fl

Hamburg. Der ZHcaterÂ»Bankerott. 106, â•fl Robert Schu-

mann'Â« â•žManfred", 173. â•fl Schicksale des Theaters. 184.

â•fl Hannover Abonnement-Eoncerte. Joachim. 27. â•fl Auf-

fÃ¼hrung des â•žTannhSnser". 60, â•fl â•žTannhSuser", 84. â•fl

Kapellmeister Fischer. 128, â•fl JenÂ«, Historisches Concert

voÂ» Stabe, 38. â•fl Die akademischen Concerte, 83. â•fl Die

akademischen Concerte, Concert von Liszt. Stade. 241. â•fl

KÃ¶ln, Wagner s â•žLohengrin". 48. â•fl TheaterverhÃ¤ltnisse,

lKS. â•fl KÃ¶nigsberg. â•žDer letzte Manrenkonig" von Mar-

burg, 128. â•fl Dorn'S â•žNibelungen". Roger. 2S1, â•fl LeipÂ»

zig, 4teS Euterpe - Concert 3. â•fl Soirse von Cl, Schu-

mann und I. Joachim. 8, â•fl 2te Soirse fÃ¼r Kammer-

musik, 17. â•fl Utes Abonnement-Concert. 17. â•fl Conrad'Â«

â•žWeiber von Weinsberg". 17. â•fl Erste â•žLoireÂ« musicÂ»Ie"

Â«on Riede. 27. â•fl 12teS Abonnement-Concert. 38. â•fl 13teS

Abonnement-Concert. 47, â•fl Ã¶teS Euterpe - Concert. 48. â•fl

14teS Abonnement-Concert. 60. â•fl Concert des PaulinerÂ»

SÃ¤nger-VereineÂ«. 73, â•fl ISteS Abonnement-Concert. 73. â•fl

ISteS Â»nd I7teÂ« Abonnement-Concert S4. â•fl 4te QuartettÂ«

SoirÂ«e. 94. â•fl SteS EuterpeÂ»Concert, 9S. â•fl 2te und 3te

8Â«irSÂ« mnsic-,Ie von Riede, 83. â•fl Gastspiel von Frau RotteÂ«

und Th. FormeÂ«. 106. IIS, â•fl 18tes Abonnement-Concert.

IIS. â•fl SteS Abonnement-Quartett. IIS. â•fl 7teÂ« Euterpe-

Concert. IIS. â•fl Soiree der Gebr. Brassin. 127. â•fl WohlÂ»

thÃ¤tigkeitSÂ»Concert der Leipziger Gesang-Vereine, 128. â•fl

Benefiz-Concert von MD. RicciuÂ«. 139. â•fl Concert fÃ¼r den

Orchester-Penfionsfond. 139. â•fl Concerte von Bazzini. 140.

â•fl Gastspiel von Frl. Agnes BÃ¼ry. 141. ISS. â•fl Nannelte

Falk. 142. â•fl 20fteÂ« und letztes Abonnement-Concert. 154.

â�� 3teS Concert der Euterpe, IS4. â�� SchluÃ� der Concert-

Saison. Frau BÃ¼rde-Ney, ISS, â•fl CharfreitagS-AuffÃ¼hrung.

173. â•fl Mitterwurzer in Leipzig. TannhÃ¤user-AuffÃ¼hrung,

18S, â•fl Frl, TietjenS. 23Â«. â•fl Beck, Tenorist. 24Â«. â•fl Der

â•žErbe von Hohenegk", von Devrient und Hauser, 2SI, 1S9.

27Â«. â•fl Oeffentliche PrÃ¼fungen des EonservatoriumÂ«. 2S9,

270. â•fl London. ErsteÂ« PhilharmonischeÂ« Concert unter

R, Wagner'S Direktion, 141. â•fl Zweites Philharmoni-

sches Concert. Die 9te Symphonie und StÃ¼cke auÂ« Lohen-

grin, 16S. â•fl Magdeburg Concerte und Opern. 84, â•fl

MÃ¼nchen, Marie Cruvelli. Lenz, Dingelftedt. 209. â•fl Paris.

Berlioz Trilogie. 9. â•fl Der FreischÃ¼tz im â•žlkeelre Izrique"

140. â•fl Concert-Epidcmie, 209, â•fl ?e Heim Â»on Berlioz.

222. â•fl Prag, AuffÃ¼hrung deÂ« â•žTannhÃ¤user", 60. â•fl NuÂ»

dolftadt, Pianist Franz Schulze. 9. â•fl Gondershausen.

ErhclungS.Concerte, 184. â•fl Thorn. Haydn'S SchÃ¶pfung.

123. â•fl Weimar. Soir-Zen fÃ¼r Kammermusik, SO. â•fl Hec-

tor Berlioz' Concerte. 8Ã¶. 93. â•fl Bon Fr. Br. DeÂ«

Heiland'Â« Kindheit; Episode aus dem Leben eineÂ« KÃ¼nstlerÂ«;

RÃ¼ckkehr zum Leben, von Hector Berlioz. Fest deÂ«

NeÂ»-Weimar-VereinS. IUS, â•fl Von Hop Ii t. Kammermusik-

Soireen. Liszt in Jena. KÃ¼hmstedt'Ã¶ und RaffS Concerte.

Schumann'Â« â•žGenoveva". Liszt'S Messe. 18S, â•fl Von

Fr. Br, Concert von I. Raff und AuffÃ¼hrung von Schu-

mann'Â« â•žGenoveva". 208, â•fl Akademie von Saphir. 222.

â•fl Wien, Italienischer und deutscher Opernjammer. ISS.

â•fl ZÃ¼rich, Der â•žTannhÃ¤nser". Concert der Musikgesellschaft

unter Wagner'S Direktion, â•fl Musik nnd Oper in Bern

und Basel, IIS. â�� â��TannhSuser". Tenorist ReÃ�ler, 141.

IV. Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,c. von: Abel. 1S4. â•fl

Alboni. 173. 242. â•fl Ander. 223. â•fl I'Aronge. 167, â•fl

Auerbach. 141. 223. 2SÂ«. â•fl Fr. Â»abnigg. 39. â•fl MD.

Bagler 224. â•fl Neri Baraldi. 10. â•fl Hr. BaumgSrtel. 9S.

- Bazzini. 140. 209. â•fl Beck. 23Â«. 24Â«. â•fl Becker. 197.



â•fl H. Beethke. 4g. â•fl Frl. Berg. 73. â•fl Hector Berlioz.

S. IS. 28. 39. S2. Â«6. 95. 1Â«5. I4S. 167. 282. â•fl MD.

Bergmann. 24Â«. â�� MiÃ� Birch. 6l, â�� Birnbach. 1Â«Â«. â��

BlaÃ�mam,. 1S8. â�� Frl. Bleyel. 107. 186. 241. â�� Bock.

117. â•fl Fr. Borschon. 9S. 115. 139. â•fl Frl. Â». Bracht. 60.

Gebr. Brasfin. 127. 270. â•fl Frl. Brenken. 21Â«. â•fl Frl.

BrockhauÂ«. 186. 21Â«. â•fl Â». Bronsart. 6Â«, 129. 17S. 183.

â•fl Buhl. 167. â•fl H. v. BÃ¼low. 1Â«. 23. 74, 129. 155. 166.

187. â•fl Agnes BÃ¼ry. 39. 61. 74. 85. 96. 107. 117. 141.

155. 26Â«. â•fl Frl. Bywater. 85. â•fl Mab. Cabel. 26Â«. â•fl

Coopani. 48. â•fl A, Casorti. 61. â•fl EaSpari. 18. 74. 84.

186. â•fl Frl. CelliÂ»!. 38. â•fl Cesar. 115. â•fl Â«. CerejÂ». 48.

â�� Wilhelmine ElouÃ�. 28, 85. 197. 21Â«. â�� Conradi. 136.

â�� Frl. Â». ComÂ«. 186. â�� Dir. Cornet. 155. 242. â�� CoÃ�Â«

mann. SÂ«. 61. 84. 128. 185. 224. â•fl Crowford. 167, â•fl

de lo Croir. 224. â•fl Marie Cruvelli. 96. 1Â«6. 209. 223. â•fl

Sophie Cruvelli. 142. 143. â•fl Prof. Damcke. 83. 116. 174.

243. â•fl Damrosch. 84. 223. â•fl Ferd. David. 17. 47. 211.

â•fl Frl. Deahna. 4Â«. â•fl Dehu. 197. â•fl Dettnrer, 141. â•fl

Dingelftedt. 209. â�� MiÃ� Dolby. 19, Gebr. Doppler 18,

84, â•fl Dragone. 48. â•fl Frl. Drescher. 123. â•fl AlÂ». Drey-

schock. IIS. â•fl Duprez. 175. â•fl Caroline Duprez. 175. â•fl

Eckert. 29, â•fl Ehemant. 10. â•fl Ehrlich. 223. â•fl EilerÂ«.

115. â•fl EiÂ«fÂ«Id. 24Â«. â•fl Louis Eller. 49. â•fl Frl. Enequift.

SÂ«. â•fl Eppich. 18Â«. 23Â«. â•fl ErlÂ». 198. â•fl Ernst. 173.

242. â•fl Frl. EschbornÂ»Frassini. 39. â•fl C. EÂ»erS. 27. â•fl

Eyert. 29. â•fl Frl. Falconi. 223. â•fl Frl. Falk, 5Â«. 83.116.

142. ISS. 197. â•fl Faltin. 2S9. â•fl Feldmann. 27Â«. â•fl

Schwestern Ferni. 85. â•fl FÃ¶tis. 8Â«. 142. 143. 166. 174.

224. â•fl C. Fiedler. 3Â«. â•fl Fiuk. 259. â•fl Fischer, Â»eÂ». 131.

â•fl Fischer. 84. â•fl Fischer, Kapellmeister. 84.123. â•fl Fleisch,

Hauer. 9. â•fl FormeÂ«. 19. 96. 106. IIS. 129. 211. â•fl Fr.

FÃ¶rster. W. SÂ«. 1S4. â•fl E. Frank. 29. â•fl R. Franz. 129.

â•fl Friedrich. 8. â•fl Fumagalli. 173. â•fl Gade. 28, â•fl Ganz.

107, 242. â•fl Gardoni. 211. â•fl Frl. E. Genast. 6Â«. 83.

12Â«. 18S. 188. 241. 2SI. â•fl vr. Tille. 13Â«, â•fl Frl. Goddard.

28, 38. 74. 83. 107. 117. ISS. 167. â•fl Goltermann. 28. â•fl

GÃ¶ring.,128. 166. â•fl Prof. GÃ¶tze. 9. 73. â•fl Grabau. 61.

â•fl Grenser. 47. â•fl Grifi. 116. 167. 174. â•fl GrÃ¼nwald.

28. 49. 14Â«. â•fl GrÃ¼tzmacher. 211. 27Â«. â•fl Gulomi. 49, 84.

â•fl Gueymard. 143. â•fl Haag. IIS. â•fl Haake. 47. â•fl Hanssens.

21Â«. â•fl Frl. v. HÃ¤rder. 84. 167. 2tÂ«. â•fl MD. Hartmann.

18S. â�� HartingÂ«. II. â�� HÃ¤Ã�ler l. 184. â�� Heinefetter

(Pianist). SÂ«. â•fl HellmeÃ¶bergÂ«. 29. 63. â•fl Henkel. 28. 167.

â•fl HerrmanÂ«. 186. â•fl Hesse. 1Â«7. â•fl Hilf. 95. â•fl Hiller.

39. 61. 94. â•fl vr. Hirsch. 128. â•fl Frl. Hoffmami. 141. â•fl

Dir. Hoffmann. 233. â•fl Fr. Howitz-Steinau. 283. â•fl HÃ¼ll-

weck. 128. 166. â•fl A, Jaell. 13. 129. 174, 21Â«. 24?. 26Â«.

â•fl I. Joachim. 8. 28. SÂ«. 116, 129. â•fl Frl. JohannsÂ«,. 197.

â•fl Frl.Jungwirth. 115. â•fl Frl. Kastner. 173. â•fl L. Kindscher.

18, â�� Kindermann. 21Â«. â�� B. KlauÃ�. 27. â�� KlingenÂ«

berg,MD. 184. â•fl Â«nepp. 29,18Â«. 198.â•flFrau Knopp. 18Â«.â•fl

Frl. Â«och. 48. 1S4. 2S9. 27Â«. â•fl v. Kolb. 74. SS. â•fl

Koning. 27Â«, â•fl KÃ¶ckert. ISS. 223. â•fl v. KSÂ»igÂ«lÃ¶w. W.

Â«1. â•fl KÃ¶rner. 123. ISÂ«. â•fl Fr. KÃ¶ster. 74. â•fl Krause.

SÂ«. â•fl Frl. Krall. 84. â•fl Fr. KrebÂ«-Michalesi. 47. SS. â•fl

Kummer. 128, 166. â•fl KÃ¼hne. 2S9. â•fl L. LacombÂ«. S0. â•fl

Lachner, Jgnaz. 2Â». â•fl Lagrange. 197. â•fl Landgraf. 47. â•fl

Lampert. 29. S0. â�� Langenbach. 23Â«, â�� MiÃ� LaÂ«celleÂ«.

Â«1, â•fl Laub. 23, 39. 95, 197. â•fl Fr. LauterÂ«. 142. â•fl M.

LazaruÂ«. St. â•fl Fr, Leifinger. 14 l. â•fl LenniuÂ«. 2SS. â•fl

MD. Lenz. 209. â•fl Liebig. 39, IIS. ISS. 19S. â•fl Jenny

Lind. 39. 9Â«. 10Â«. 15Â«. 173. 21Â«. 211. â•fl Â«indner. 73.â•fl

Â«iszt. 23. SÂ«. Â«2. 74. Â«5. 1Â«7. 143. 1SS. 231, 241. 242. â•fl

H. Litolff. 9. Frl. Lord. 25Â«. 27Â«. â•fl Mario. 11Â«. 1Â«7. â•fl

Fr. v. Marra. 1Â«7. â•fl Man. 1S7. â•fl Frl. MasiuÂ«. 2Â«9.

2Â«Â«. â•fl Mason, William. 11.13. 24Â«. â•fl Caroline Mayer.

13. â•fl Meffert. 85. â•fl Mertke. 27Â«. â•fl Â«. Meyer. KÂ«. â•fl

Meyerbeer. 18Â«, 223. â•fl v. Milde. 2Â«. Â»Â«. 197. 224. â•fl

Mitterwurzer. 107. 13S. 223. 24Â«. â•fl Fr. Moritz-RÃ¶ckel.

18Â«. â•fl MÃ¼ller. 115. â•fl Rabich. 5Â«. 222. 282. â•fl Â«. Na,

Poleon. 5Â«. 83. 117. 155. â•fl Geschwister Neruda. 83. â•fl

Jenny Ney. 39. 1Â«7. 129. IÂ«5. 211. â•fl Niblo. 1S7, â•fl

Niemann. Â«Â«. â•fl Fr. Riffen-Salommi. IÂ«S. â•fl Fr. NotteS.

Â«S. tÂ«S. 115. â•fl Clara Novello IS. 19. 211.â•fl OberthÃ¼r.

Â«I. â•fl Oertling. 15S. I9S. 197. â•fl Ole Bull. 13. IIS.

13Â«. 143. 239. â•fl v. d. Osten. 23. 49. 14Â«. â•fl MD. Otten.

173 Paez. 48. â•fl Palm-Spatzer. 283. â•fl Pape. Â«S.

Fr. ParistMvarÂ«. 49. IÂ«7. 142. â•fl Frl. L. PeterÂ« de Ba-

telette. 48. 73. â•fl Pratt. 27Â«. â•fl vr. Presset. 13. â•fl Fr.

Pohl.Eyth, 84. 1Â«7. 18S. 241. â•fl Pruckuer. 29. Â«Â«. 84.

129, 175. 135. 222. 224. 241. â•fl Frl. Quilling. IÂ«. â•fl

Radecke. 23. 49. 14Â«. â•fl Rebling. 28. 224. â•fl Reer. 197.

283. â•fl Rehbaum. 19Â«. â•fl Rehberg. 27Â«. â•fl Reichardt.

242, â�� Rein. 18Â«. â�� ReÃ�ler. IIS. 141. â�� MD. Â»eutn.

2Â«g. â•fl Riede. 27. â•fl Fr. Riehl. 129. â•fl RieÂ«. 74. 142.

â•fl Jul. Rietz. 9Â«. â•fl A. G. Ritter. SÂ«. 224. â•fl Roger.

74. 9Â«. IÂ«7. 129. 173. 174. 2Â«9. 242. 2SI. 2Â«Â«. â•fl RollÂ«.

8S. â•fl Rossini. 20Â«. 223. â•fl Roth. ISS. â•fl Rottmayer. 74.

131. â•fl Dir. RÃ¶der. ISS. â•fl Â«. Rubinftein. 17. 13. 28.

3Â«. 50. 73. 74. 83. 84. 107. ISS. 1S7. â•fl Rudolph. 13S.

â•fl Frl. Â». Eabinin, 84. â•fl Frl. SamanÂ». 48. â•fl SchiuÂ»

delmeisser. IIÂ«. â•fl CM. Schmidt. 117. 141. â•fl Schott. 210.

Amal. Schramm. 27. â•fl Schulhoff. 3Â«. 74. 83. 1Â«. 1S4.

ISS. â•fl Franz Schulze, g, â•fl Clara Schumann. 3. 18. 23.

10Â«. IIS. 12Â«. ISS. IÂ«7. â•fl Seelmaun. 107. â•fl Ferd. SieÂ«

ber. 4Â«. â•fl SimÂ«-RÂ«Â»eÂ«. IS. â•fl Edm. Singer. 18. 2Â«. Â«0.

84. SS. 12Â«. ISS. 208. 222. 224. 241. â•fl Otto SingÂ«.

270. â•fl CM. Skraup. 117. â•fl MD. Solln. 3Â«. ISS. â•fl

v. Soupper. 282. â•fl Frl. Stabbach. 13. â•fl MD. Stade.

34. 11Â«. 224. 241. â•fl Gebr. Stahlknecht. 142. 19Â«. â•fl

Steifensand. 49. 74. 142. â•fl Stein, Kapellmeister. 184. â•fl

Steinecke, Â«0. â•fl Gebr. StrmhauÂ«. 23Â«. â•fl Frau Steche.

Â«42. â•fl MD. Stern. 49. 211. â•fl StolzÂ«. 28. 223. â•fl Frau

Stoltz. 8. â•fl Frl. StÃ¶ger. 18Â«. â•fl MD. StÃ¶r. 1Â«?. â•fl

KM. StrauÃ�. 117. â�� Strakosch. IS. IIS. â�� Frl. Sulzer.
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39. â•fl Tamberlik. 211. â•fl Tausch. t6S. â•fl Thalberg, Â«29.

WS. â•fl Tichatschtk. 107. 209. 26Â«. 282. â•fl Frl. TietjenÂ«

230. 24Â«, â•fl Fr. M. Tlschner. 166. â•fl Toller. 95. â•fl Totr-

manÂ». 27Â«. â•fl Trinks. 84, â•fl Truhn. 28, 129, 166. â•fl

MD. Tschirch. 21Â». â•fl Frl. Uhriaub. 185. â•fl Mab. Viar-

dot. 173, 211. â•fl BieurlcmpS, 1Â«, 28, 1Â»6. 142. 174. 2Â«9,

21Â«, 223. â•fl BiVier. 74. 83. 96. â•fl MD. Voigt. 26Â«. â•fl

Ch. VoK. 21Â«. â•fl Richard Wagner. 39, 49. 62. 115. 141.

165. 281. â•fl Johanna Wagner. 18. 74. 83. 96. 173. 197.

223. 251 â•fl Frl. Wagner. 186. â•fl WalbrÃ¼l. 84. â•fl Wal-

lerstein. 271. â•fl Walter. 115. â•fl Frl. Wattersdorf. 167,

222. 223. â•fl Frl. v. WaszkowÃ¶ka. 9S. â•fl I. A. Wehle. 61.

â•fl MD. Wehner. 84. â•fl MD. Weinbrenner. 23Â«. â•fl Wendt.

196. â•fl Marie Wieck, 28. 107. â•fl Wiedemann. 11. â•fl v.

WillÂ». 27Â«. â•fl Wohlers. 74. 83. â•fl Frl, Wolf, 186. 241.

B. Wollenhaupt. 73. â•fl Â«. WÃ¶lfl. 8. â•fl Frl. WÃ¶lfel, 197.

â•fl Jahlfleisch. 27Â«. â•fl Anna Zerr. 28. Â«5, 1Â«Â«. 116. â•fl

Zillinger. 2S9. 27Â«. â•fl Zimmermann. 142. 196, â•fl Frl, P.

Zschiesche. 166.

Mufikfefte, Concerte, AuffÃ¼hrungen, in: Aachen, 21Â»,

â•fl Aarhuus. 242. â•fl Algier. >4S. â•fl Amerika. 223. â•fl

Amsterdam. 1Â«. SO. 96. 197. 223 â•fl Antwerpen. 209. 271.

â•fl Augsburg. 75. Â»S. 10Â«. 129.198. 210.251. â•fl Ballenftedt.

251. â•fl Barcelona. S9. â•fl Basel. IIÂ«. 174. SSÂ«. â•fl Berlin.

IÂ». 2Â«. 39. 49. SÂ«. Â«2, 72. 74. Â»4. 9Â«. 107. IIÂ«. 129.

142, 143. IÂ«7. I7g. 174, 199. 21Â«. 221. â•fl Bern. IIÂ«. â•fl

Bonn. 10Â«. 117. 19Â». 21Â«, 2SI. â•fl Bordeaux, 174. â•fl

Boston. IÂ». IS7. 174. â•fl Braunschmeig. 9Â« 129, 197. 199.

â•fl Brafttien. 282. â•fl Bremen. Â«I. 75. 10Â«. 143. 197. 21Â«.

221. 251. â•fl Breslau. 2Â». 74. 129. ISÂ«. 1Â«7. 198 21Â«.

251. â•fl Bromberg. 129. â•fl BrÃ¼ssel. IÂ«. 2Â«. 29. S9. Â«S.

Â»S 142. I4S. IÂ«7. I7S. 174. 175. 21Â« 211. 242. â•fl Buf-

falo. 142. â•fl Carlsruhe, 19 Â»5. 117. 175. 198. 2ZI. 251.

â•fl Cassel. 21Â«. 251. 260 283. â•fl Celle. 2Â«. 223 â•fl China.

Â«I. â•fl Coblcnz. 85. 19Â«. 251. â•fl Coburg. 29. I9S. 2dl.

â•fl Colchester. Â«I. â•fl Cvln. 29. 49. 74. 95. 10Â«, 129. I9S.

211. 251. â•fl Danzig. 39. Â«2. IIÂ« 129. ,43. 198. 251.â•fl

Darmstadt. 29. 5Â«. 74. 75. 9Â«. 10Â«. 107. IIÂ«. 117. 175.

19Â» 223. 251. 2Ã¶>. 28Z, â•fl Dessau, II?. 199. â•fl Det-

mold. 14S. 271. â•fl Dresden. 19 29. 40. 74. 107. IS7. 19Â».

Â»09. 210. 242. 251. 252. 2Â«I. â•fl DÃ¼sseldorf. Â»5. 95. 129.

167 IÂ«Â». 19Â». 211. 251. â•fl Eisenach. 49. â•fl Elberfeld.

95. 10Â«. 1Â«7. 21Â». â•fl England. 2Â», 167. â•fl Erfurt 29.

5Â«. 75.117. 19Â». 2Â«9. â•fl Florenz. 29.19Â». 223. â•fl Frank-

furt. IÂ». 2Â». 29. 39. 49. 50. 74. Â»5. 107. 117. 129. 143,

IÂ«7. 174 19Â». 199. 21Â». S2S. 242. 251. 2Â«Â». â•fl Freiburg.

Â»IÂ«. â•fl St. Gallen, 224 â•fl Gera. Â«2. 21Â», â•fl Gotha,

5Â». Â«2. 74. IÂ»S. IIÂ«. 142. IÂ»S. 19Â» 209. 21Â«. 251, â•fl

GÃ¶rlitz. 29. â•fl Gran (Ungarn). 221. â•fl Gratz. 19Â». 251.

â•fl Haag. 5V 15Â«. 172. â•fl Halle. 129. â•fl Hamburg. 5Â».

Â«2. 74. 9Â«. IVS. IIÂ«. 13Â«. 197. 19Â». 199. 209. 21Â«. 222,

242. 251. â•fl Hanau. 2Â«Â«. â•fl Hannover. 29, 5V. Â«. IIS.

117. 19Â«. 251. â•fl Heidelberg. 2Â». 117. 175. 242. â•fl Hol-

land. 2Â«. 5Â». â•fl Jena. 49. Â«2. 107. IIÂ«. 12Â». 224. 2Â»2.

â•fl Jpswich. Â«I. â•fl Iserlohn. 29. â•fl Kopenhagen. 74. SSÂ».

KÃ¶nigsberg. 9Â«. IIS. 117. 129. 197. 19Â». 251. 2SÂ«. â•fl

Krakau. 9Â«. 175. â•fl Leipzig. IÂ». 19. 2Â». 9Â«. IÂ«7. 1,7.

129. 143. 19Â». 242. 251. â•fl LeiSnig, 5V. â•fl Lemberg. 242.

Lissabon. 29. 242. â•fl London. 19, 39. 49. Â«2. 9Â«. IÂ«7.

173. 2lÂ«. 2,1. 242 271. 282. â•fl LouiSville. 1Â». â•fl LÃ¼beck.

175. 242. â•fl LÃ¼ttich. ,42. 142. â•fl Lyon. 174. â•fl Madrid.

II. â•fl Magdeburg. 29. Â«I. 175. 224. 242. 251. â•fl Mai-

land. IÂ». 50. 117. 283. â•fl Mainz. Â»5. 107. 19Â». 251. â•fl

Mannheim. 2Â». 29. 5Â». 1Â»7. 242. 251. â•fl Meissen. ISS.

â•fl Merseburg. 251. â•fl MÃ¼nchen. 2Â». 29. 120, 143. IS7.

174. 223. 231. 2SÂ». 2Â«1 282, â•fl MÃ¼nster, 251. - Neapel.

Â«I, 129. â•fl New-Jork. IÂ». 19. IIS. 120. 142, 174 175.

â•fl NÃ¼rnberg. 75. 15Â«. â•fl Oldenburg. IÂ»S, â•fl Orford, 19.

â•fl Palermo. 174, â•fl Paris. IÂ». 29. 29. 5Â». S2. 74. 129.

142. 142. 174. 175. 19Â». 209. 21Â«. 224. 221. 242. 2SÂ«.

271. 282. â•fl Parma. ,9Â». â•fl Pau. 49. â•fl Pefth. 174.

197. 19Â». 221. â•fl Pisa. 29. â•fl Posen. 129. 19Â». 251. â•fl

Prag. IÂ». 2Â». 29. SI. 117. 19Â». 251. â•fl MmSgate. SI.

â•fl Ravensburg, 2Â»2. â•fl Reval. 19Â». 251. â•fl Riga. 117.

19Â». 199. 242. 251. â•fl Rom. 19Â». â•fl Rostock. 9Â«. 199.

251. â•fl Rotterdam. IÂ»Â«. 21Â». â•fl Rudolstadt. IVS. â•fl Salz-

burg. 117. â•fl Schwerin. 19Â». 209. 21Â». 251. â•fl SonderS-

hausen 74. 142. â•fl Stettin. IIÂ«. 197. 251. â•fl Stockholm.

Â»5. 223. 241. â�� StraÃ�burg. 174. 197 222. 2S2. â�� Stutt-

gart. Â«2. 117. 12Â«. 223. 231. â•fl Triest. 242. â•fl Utrecht.

5Â«. â•fl Venedig. 12Â«. 174. â•fl Weimar. 1Â». 2Â». 29. 39.

Â«1. Â«2. Â»4 Â»5. 8Â«. 107. IIS. 117. 129. 120. 143 IS7.

18Â«. 197. 19Â». 21Â«. 223. 224. 242. 251. 2SÂ». 271. â•fl

Wien, IÂ». 2Â», 29. 5Â». Â«2. Â«3. Â»5. 107. 117. 129 IÂ«7.

197. 22l. 242. 2SÂ» 2Â«I. 2Â«2, 2Â«2. â•fl Wiesbaden. 19Â».

21Â«. 223. 251. â•fl WÃ¼rzburg. 129. 19Â». 223. 251. â•fl ZÃ¼rich.

Â«2. 75. IÂ»7. 19Â« 251.

AufgefÃ¼hrte Znftrumentalwerke, OperÂ» Â«nd Oratorien,

von: Adam IÂ«. 39. Â«2. Â»4. 107. 21Â». â•fl Aguilar. L22. â•fl

H. Albert. 174. â•fl AndrÃ¶. Â»5. â•fl Axolloni. ISÂ». 174. â•fl

Auber 29. L9. IÂ»7. 117. 155. 282. â•fl Seb. Bach. Â», 2Â«.

47. SI. Â«3. >Â»7. 129. IÂ«6. 174, 221.259. â•fl Bargiel. Â». 49.

Beethoven. S. 1Â». 1Â». 19. 27. 2Â». 29. 3Â». 4Â». 49. 5Â«. Â«I.

Â«2. SS. 73 74. Â»3. 95. IÂ«S. 107. 115. IIS. 12Â», 129. ISÂ«.

14Â«. 155. IÂ«S. IS7. 174. IÂ»4. IS5. 197. 19Â». 21Â». 211.

222. 2SÂ». 221. 24Â». 241. 26Â» â•fl Behrens. Â»5. â•fl Belcke.

Â«2. â•fl Benedict. 143. â•fl Benoni. 29. 117. â•fl Berlioz.

9. IÂ». 19. S9. 49. Â«2. 74. 8Â«. 95. 95. IÂ»5. IÂ«S. 129. 140.

142. IS7. 174. 19Â», SIÂ« 223. 2SÂ«. 2Â«2. â•fl Frl. Bertin.

145. â•fl Biagi. IÂ«. â•fl W. Bird. 142. â•fl Boie. 175. â•fl

Boieldieu. 29. â•fl Bo:ianno. 174, â•fl BrahmS. 197. 26Â«. â•fl

Brand. 221. â•fl V. BÃ¼low. Â«I. 129. ISÂ«. IÂ«5. 222. 241.

Cambert. ISS. â•fl Campra. ISÂ«. â•fl M. Carra. 142. â•fl

Casati 5Â«. â•fl Cherubini. IÂ«. SÂ«. 107. 115. 117. 14Â«. 142.

155. ISÂ«. 174. Â»70. â•fl Chopin. Â«. IÂ». Â»4.14Â». ISÂ«. 1S7.1Â»Â«.

197. Â»IÂ». 2SÂ». â•fl Cimarosa. Si. ISÂ«, â•fl Clapisson. 174.



â•fl Slari. 1Â«. â•fl Hohn. 27Â«. â•fl Eonrad. 17. SS. 75.

129 143. â•fl Cornelius. ISS. â•fl Eortest. IÂ«. â•fl Fr. Eou-

perin. 174. â•fl Damrofch. Â»3. â•fl David. 95. 154. Â«2. â•fl

Fclicien David. 175. â•fl Deldevez. 1Â«. â•fl Dittersdorf. IIÂ». â•fl

B. Donati. 14Â». â•fl Donizetti. Â«2. 85. 1Â»7. 117. 174. â•fl

Doppln. Â»31. â•fl Dorn. IIÂ«. 2K1. â•fl Drobisch. 1Â». â•fl

Duprez. 17Â». â•fl Dussek. IÂ«7. â•fl Eccard. 174. â•fl Sller.

107. â•fl Herzog Ernst zu Sachsen-CÃ¶burg-Gotha. 5Â«. 74.

117. ISÂ«. 17Â». IÂ«Â«. ISÂ». â•fl Ernst. 39. â•fl Fink. 2S9. â•fl

Fioravanti. Â«2. â•fl Flotow. 231. â•fl Forster. 3Â«. â•fl S. Franck.

gg. Franz. Sl. Â«Â». 84. â�� Friedrich der GroÃ�e. IIÂ«. â��

Fry. Â»40. â•fl FuchÂ«. 175. â•fl Gade. 19. 2Â». 47. SS. Â»3.

129. 14Â». IÂ«7. 184. SSÂ». â•fl GalluÂ«. 3Â».â•fl Ganz. 107. â•fl

Gaucet. Â«9. â•fl GlÃ¤ser. 85. â•fl Gluck. IÂ«. 74. 84. IÂ»7.

IIÂ». 174. 185. 197. 241. â•fl Gottermann. IIS. 223. â•fl

N. Gombert. 142. â•fl Graun. 28. 107. 231. â•fl Grisar. 1Â».

â•fl Grutsch. Â«2. â•fl Halivy. 39. 74. 85. 1VS. 115. 117.

13Â». 143. 174. 231. 260. 283. â•fl Hammerschmidt. 38. â•fl

HÃ¤ndel. 19. 38. 74. IÂ«7. IIÂ«. 129 139. ISS. IÂ«S. 173.

174. 186. 21Â». 224 231. 241. 2Â«Â». â•fl HanssenS. 21Â». â•fl

HÃ¤Ã�ler. 184. â�� Hartmann. 74. â�� M. Hauptmann. 18.

2S9. â•fl Hauser. 143. 2SI. 259. 27Â». â•fl F. Havely. 143.

â•fl Haydn. 8. IÂ». 18. 19. 28. L9. 74. 83. 128. 129. ISÂ«.

Â»IÂ». 211. 231. 24Â«. â•fl Heller. S8. â•fl Herrmann. 175.

242. 27Â«. â•fl Hiller. 29. 74. 94 95 211. 23N. â•fl Hummel.

IÂ«7. 18Â«. 24Â«. â•fl Zaell. 129. â•fl Jomelli. IÂ»7. â•fl losqoio

6Â« ?rÂ«s. 142. â•fl Kalliwoda. 9Â». 231. â•fl Kommerlander.

129. â�� Â«eiser. IÂ«S. â�� V. KlauÃ�. 27. â�� B. Klein. IÂ»7.

â•fl v. Sold. 74. â•fl Kvckert. 15Â«. â•fl Kreutzer. 13Â». â•fl

Kuhnau. 174. â•fl KÃ¼hmstedt. 185. 18Â«. â•fl Franz Lachner.

143, 283 â•fl Jgnaz Lachner. Â«2. â•fl Vincenz Lachner. 107.

L. Lacombe. 19. SÂ». â•fl Lebeau. 29. 143. â•fl Lenz. 209. â•fl

Lindpaintner. 27. 117. 2Â«1. â•fl Liszr. 9. 18. 29. SÂ». SS. 74.

84. 95. 107. IÂ«S IS7. 185. 18Â«. 224 231. 241. 242. â•fl

H. Litolff. 9. â•fl Lortzing. 231. 2Â«Â». 283. â•fl Prinz Louis

Ferdinand von PreuÃ�en. 74. 128. IS7. â�� Lully. ISS. â��

Marcello. ISS. â•fl Markull. Â«2. â•fl Marschner. Â«2. 117.

13Â«. 143, 175. 231. â•fl Marpurg. 117. 128. â•fl Martini.

IÂ«Â«. â•fl Mathias. IÂ». â•fl K. M. Em. Mayer. 143. â•fl

Mehul. 108. ISÂ«, â•fl Mendelssohn. IÂ». 18. 19. 28. 29. 38.

48. 49. Â«Â». Â«1. Â«3. 73. 83. 107. 128. 129. 13Â« 139.

1Â«7. 174. 184. 198. 211. 223. 224. 231. 24Â«. 242. 27Â». â•fl

Mercadante. 39. â•fl Fr. Messer. IÂ». â•fl Meuru. 5Â». â•fl

Meyerbeer. II. 5Â«. Â«3. 85. IÂ«7. IIS. 117. 129. 174. 175.

23Â». â•fl Molique. 39. ISS. â•fl Moscheles. 197. 27Â«. â•fl

MoScuzza. 174. â•fl Prinz v. d. Moskowa. 175. â•fl Mozart.

29 38. 74. 83. 84. 8S. 9S. 107. 128. ISS. 139. 143. IÂ«Â«.

23Â«. â•fl C. MÃ¼ller. 38. â•fl MÃ¼ller von Staden. 29. SÂ«.

74. 8t. â•fl Nicolai 39. 117. 242. 283. â•fl OrlanduS LassuS.

142. â•fl Ortolan. 23!.â•fl Ouftlsy. 19. â•fl Pabst. 5Â«. 210.

â•fl Paer SS, 143. â•fl Paeftello, IÂ«Â«. â•fl Paganini. 8. Â»8.

107. 13S. 223. â•fl Paleftrina. 142. â•fl Parish-AlvarS. 241.

â•fl Perfall. 2S. â•fl Pergolese. ISÂ«. â•fl PerkinS. 174. â•fl

Petrella. IS7. 2SÂ«. â•fl F. Pvise. 143. â•fl PrÃ¤lorius. 174.

â•fl Presse!. 18. â•fl NavziwiÂ«. 223. â•fl I. Raff. 3S. Â«1. Â»4.

12Â». 18S. 208. 241. â•fl Graf Redern IIS. â•fl E. ReiÂ«cke.

73. â•fl E. Reinthaler. 74. â•fl Reissiger. 8S. Â»Sl. â•fl RicciuÂ«.

Â». â•fl Ricci. Â«2. â•fl Richter. 2S9. â•fl Rietz. 17. 47. 73. â•fl

Ritter. 224. â•fl Root. 24Â«. â•fl F. Rossi. 174. â•fl Rossini.

10. Â«2. 8S. 107. 117. 174. 107. 2LS. Â«0. 24Â«. 242. â•fl

Rubinstein. 17. SÂ». Â«2. 73. 74. S4. 129. 142. 1S7. 242.

252. 2SÂ«. â•fl Â». Es Hr. 74. â•fl Saloman. 108. â•fl San-

giorgi. 1S8. â�� Scarlatti. 107. 174. â�� SchindelmeiÃ�er.

Â»3. 85. â•fl K. M. Schmidt. 117, â•fl JÂ«1iuÂ« SchÂ«idÂ».

24Â«. â•fl I. Schop. 174. â•fl L. SchrÃ¶ter. 38. â•fl Fr. Schubert.

28. 38. 49. SÂ«. Â«I. SS. 129. 14Â«. 142. 1Â«S. 1Â«7. 2Â«.

24Â«. 241. 2SÂ«. 282. â•fl R. Schumann. 8. IÂ». 18. 27. 2Â«.

29. Â«U. Â«I. Â«2. 73. 9S. 107. IIS. I2S. 140. 142. 14Â».

173. 184. I8S. 18Â«. 208. 211. 242 2SÂ». 2SS. 259. 2SV.

28Â». â•fl H. SchÃ¼tz. 38. 142. 174. â•fl Seifriz. 184. â•fl

Edm. SingÂ«. Â«I. 12S. 185. 222. 241. â•fl Otto Singer.

27Â». â•fl SobolewSki. 18. â•fl Lolo Â«Â« k>uÂ»II,. 142. â•fl Soubre.

29. 21Â«, â•fl Fr. Spindler. 1S4. â•fl Spohr. 1Â». 84. 9S. IIS.

IIÂ«. 184. 24Â». â•fl Spontini. 29. 47. ISÂ«. 174. â•fl Stade.

19. 38. 39. 18Â». â•fl Th. Stauffer. 174. â•fl Steffani. ISÂ«.

â•fl StÃ¶r. 222. â•fl Stradella. IÂ«Â«. â•fl Suvps. 74. â•fl Tau-

bert. 142. â•fl Thalberg. IÂ«7. 282. â•fl Thiele. 2SÂ». â•fl

Toinot-Arbeau. 143. â•fl Truhn. ISÂ«. â•fl Rud. Tschirch.

117. â•fl Wilh. Tschirch. Â«2. 21Â«. â•fl Ulrich. 198. â•fl Â«eit.

IIS. ISS. â•fl Verdi. 48. 143. IÂ«7. 174. 17Â». 242. 2Â«Â». â•fl

Wierling. 39. â•fl Vieurtemps. 29. â•fl Vogler. 8. â•fl Volk,

mann. 29. Â«I. I8S. 197. 2Â»2. â•fl Richard Wagner. 1Â». 18.

19. 27. 29. 39. 48. SV. Â«Â«. SS. Â«3. 74. 84. 8Â». 107. IIÂ».

IIÂ« 117. 12Â». 129. 130. 131. 139. 141. 143. 144. ISS.

1Â«7. 184 185. 18Â«. 197. 198. 21Â». 223. 23Â«. 24Â«. 242.

2SI. 26Â«. 271. 281. 282. â•fl C. M. v. Weber. Â». IS. 27.

2Â». 73. 95. IIS. 128. 13Â«. 14Â«. 142. ISS. 23Â«. 24Â«.

283. â•fl Weidl. 117. 17S. â•fl Weigl. 2Â«Â». â•fl Wekerlin. IÂ«.

â•fl Wendt. 197. â•fl Weftmeyer. 4Â». â•fl v. Wilm. 27Â«. â•fl

Wohlers. 74. â•fl ZellmÂ». Â«2.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen, Â«pÂ»: Abt. 231. â•fl

Hector Berlioz. 243. â•fl H. v. BÃ¼low. IÂ». 17S. â•fl Prof.

Dehn. 143. â•fl Dorii. 117. â•flAltt. Dreyschock.7S.â•fl Drouet.

IS8. â•fl Eckhardt. 143. â•fl Erkel. SÂ«. â•fl Fttis. ISÂ«. â•fl Kapell-

meister Fischer. 128. â•fl Giehne. SS. â•fl Grund. TS. â•fl

Halevy. 243. â•fl HelmeSberger. 18Â«. â•fl I. Joachim. SÂ«.

â•fl Kindermann. 283. â•fl Kutl. 1S7. â•fl Em. Ktitzsch. 14Â».

â•fl Vincenz Lachner. 117. â•fl Laub. 17S. â•fl Fredenk And-

Holm. 243. â•fl Mapseder. 18Â«. â•fl Meyerbeer. 1Â»7. â•fl LisiaS

de Monugny. 10. â•fl MÃ¼hldÃ¶rfxr. 117. â•fl Graf Pocci. 2S.

â•fl Proch. 2lv. 271. â•fl Franz. Stein. 18Â«. â•fl Rebling. 84.

â•fl Rietz SS. â•fl Roger. 13Â«. â•fl RottÂ«Â«yer. SS. â•fl Zul.

TichÃ¤ffer. ISS. â•fl F. v. Schober. 51. â•fl E. Singer. 117.

â•fl Rud. Tschirch. 1Â». â•fl Â«jiiuxtenPS. Sl. ISÂ«.

Musikalische NovitÃ¤ten, von: Seb. Vach. 2S. â•fl W. BÂ«,

giel. 1Â«. â•fl Nicolai Berendt. 13Â». â•fl Hector Berlioz. 211.



28Â». â•fl H. v.'BÃ¼loW. ISÂ». â•fl Ehvpin. 1Â«. 26Â«. â•fl Â«.

DKVrich. IÂ». â•fl E. Frank. IÂ«. 62. â•fl Roiert Fstuz. 19.

Â»l. â•fl M. HauptniÂ«Â«Â«. St. SSV. â•fl Â«. Hensett. Â». â•fl

F. HillÂ«. KI. â•fl Hotzel. IS. â•fl Xh. Kirchner. 10. â•fl

Ktindworch. M. â•fl Â». KÃ¶hlÂ«. KI. â•fl Lihd. I7K. Â»1.

2SS. â•fl ^srl> LÃ¼hch. 26Â«. â•fl Â«arschiÂ»r. 62.117. â•fl Char-

les Mayrr. Â»SÂ». â•fl Ã—. B. Ran. Â«1Â». â•fl Joachim Â«Ã¤ff.

24Â». â•fl Ritter. SS. â•fl RusinfttKk IS. Â«. 211. 260. â•fl

Franz Schubert. 2S1. â•fl Spohr. SS. â•fl Stade. IS. â•fl

Â«. Walter. IÂ«.

Â«eurth^ilte Vkannscrhtte: Sd. Thiele. Op. 16. Der iÂ«fte

PfÂ«kÂ» noch Luchert UebÂ«fetzung. Partitur. â•fl BvÂ» Em.

Â«litzsch.

Â«terarischeRdtizen, Ã¼ber: Bauernftkb.6Â». â•fl Aug.Becker.

130. â•fl Benedrr. 2Â». Â«3. â•fl Ar. Berat. ISO. â•fl Borlioz.

ISÂ», 14Â«. â•fl Eastjk. Â«laze. 14S. â•fl Â«harbtte Birchpfeiffer.

2S. â•fl Moritz Carrien. 14Â». â•fl Â«hrysander. SÂ». â•fl P. Â«or.

Â«eliuÂ«. SS. â•fl Damcke. Â»S. 116. Â»4Â». â•fl Eduard Dnrient.

14Â». â•fl Dingelftedt. 174. â•fl EberÂ»Â«Â«. ISÂ». â•fl OttÂ« Elben.

ISS FÃ¼rstenau. 2S2. â•fl W. Â«abriel. 117. â•fl August

Sathy. SS2. â•fl W. Genast. SS. â•fl GlartanuS. Â«S^ â•fl

Earl Gollmick. 2SÂ». â•fl Theodor Hagen. 117. 24Â«. â•fl Hiller.

211. â•fl Hoffmann von Fallersleben. II. Hoplit. 26t.â•fl

Prof. I. F. Horn. IÂ»7. â•fl Victor Hugo. 143. â•fl Otto

Jahn. Â«Â». â•fl R. Â«. Levitschnigg. 74. â•fl Aug. Lewald. 62.

â•fl Hermann Marggraff, 2SI. â•fl Frau Marr - Sangalli.

28Â». â•fl Mason, Gebr. II. â•fl Mosenthal. I7S. â•fl Musika-

lische Luftspiele. 6S. â•fl Ad. MÃ¼ller. 74. â•fl Pacini. 14Â«.

â•fl LuciaÂ» Reich. 86. â•fl Julius v. Rodenberg. II. 62.117.

â•fl RÃ¼hlmann. SriÂ». â•fl Sauvage. 14Â». â•fl I. N. Schelble.

Â»6 â•fl Jos. Scheffel. ISÂ«. â•fl Schiller. 1Â«?. â•fl Karl Son-

dershansen. 14Â». â•fl Adolf Stern. II. â•fl ThyÂ«. ItN â•fl

ThaddÃ¤us Tyfzkiewicz. 11. 14Â«. â•fl Mar Waldau. LSI. â•fl

WerSmanÂ«, 1Â«7. â•fl Â«. A. Jellner. 2Â». 6S. â•fl ZÃ¼richer

Musikgefellschaft. Â«. â•fl Zeitschriften: â•žAbendzeitung".

2SI. â•fl â•žBlatter fÃ¼r literarischÂ« Unterhaltung". 231, â•fl

â•žBlÃ¤tter fÃ¼r Musik". 6S. â•fl .MtciUa". IÂ«4. â•fl â•žLurope

â•žliste". II. 1S4. â•fl â•žLeestÂ» muslesle cli Â«Â«lrick". 187. â•fl

â•žLmellÂ» muÂ«iÂ«Ie cli kiipoti". II. 184. -â•fl â•žlonrnil cleÂ» mu-

Â«iciev^. ISÂ«, â•fl â•žMorgenblatt". SU. â•fl â•žÂ»osieÂ»!

II. 184. 187. 24Â«. â•fl ,,Â»uÂ«iÂ«I Vorig". II. 184. â•fl

VorK Â«osiÂ»I Â«e,iÂ«,". II. IS4. â•fl â•žSÂ«uo Â»l LsreUe mu>

Â»iÂ«,!Â«". 184. â•fl â•žWeimarer SonntagSbiaet". ISÂ».

TodesfÃ¤lle. BaldennKr. 8S. â•fl Henry BiShop. 232. â•fl

H. DÃ¼val. 51. â•fl Â«lchhorn. 2Â«,. â•fl Knntzscb. 14Â». â•fl

Kutfchera. 86. â•fl Georg F. Â«Ã¼tler. 261. â•fl Ludw. Pape.

76. â•fl Eamille PKyel. 2Â«I. â•fl Qnasneck. 61. â•fl Gaetano

Â«ossi. 14S. â•fl I. Schott. 117. â•fl Ernst Tschirch. 3Â«. â•fl

Wachsmann. Â»4.

V. Â»ennischteS.

Veethoven'S Portrait. II. â•fl Beethoven s Statue fÃ¼r Boston

tn MÃ¼nchen. 167. â•fl Berliner Symphonie-Soireen. 211.

â•fl BrauuschweigeÂ« Theater uÂ«d Oper. 175, â•fl Cataraugas-

2Â»dian/Â» als Eoucertzeber. 142. â•fl EÂ«lÂ«r MSnnergesaug-

VÂ«Â«ine. SZ2. â•fl Deutsche Stadttheater-. ISS. â•fl DonizettiÂ«

Mvnumnt, 2Â». â•fl Dresdner VolkStheater. 6S. â•fl Dresdner

TonkÃ¶nftler-Berein. 262. â•fl DÃ¼sseldorfer Musikdirektoren.

IÂ«. â•fl DÃ¼sseldorfÂ« Musikfrst. 211. â•fl Eisenqcher Theater.

IU â•fl Englische Musikfeier. 211. â•fl Frankfurter THea-

teIÂ«SubvÂ»tivnS-Entziehung. 167. â•fl Die Kaiserin von

Frankreich als Intendant. Â»6. â•fl Genfer Zheater-Subven-

ti.Â«,Â«- Frage. 118. â�� Die Gejchschoft der Â»Herr. MnÃ�k-

freunde in Wim. 6g. â•fl Glucks Portrait. 11., â•fl Hain,

burger Muster-Oper. 144 â•fl Historische EonÂ«rte von FstiS.

Â«. 224. â•fl JosephstÃ¤dter Theater in WieÂ». 28S. â•fl

KWnger Theater. I4l. â•fl Liszt's DnzectKÂ» Â»sn Berlioz'

â•žEeklini". ISS. â•fl Jennu Lind. 242. â•fl Liebhabertheater

iÂ» der Schroeiz. Â«S. â•fl MailÃ¤nder Scala. 2Â«S. â•fl Meyer-

ben'o Wiegenlied. 117. â•fl Meyerbeer'S Procch in England.

176. â•fl Musikalischer Sinn iÂ» der Schweiz. 6S. â•fl MÃ¼nchner

Odeontheater. 63 ^- MÃ¼nchner Theaterleiden. 11. â•fl Stew-

Gorker Musik-Akademie und PrciS-Oper. ISÂ». â•fl Jenny

Ney. 86. â�� OpernzuÃ�Snde in Madrid. II. â�� Orgelsxiel.

2Â»2. â•fl Pariser Opernwirthschaft. 6S, â•fl Pariser OpÂ«.

ISS â•fl Drei Parodien deÂ« â•žTannhÃ¤nser". 74. â•fl Prager

Rationaltheater. 86. â•fl Die Leiche der GrSsin Â»offi. 117.

24S. â•fl Gchillerseier. 261. â•fl Das EomitS fÃ¼r Fr. Schnei-

der'Â« Familie. 86. â•fl Schwind'Â« â•žBeethovensche Symphonie".

II. â�� Rofalie Spohr. 8Â«. â�� StrccÃ�bnrger Theater, ISÂ«.

28S. â•fl TaunhÃ¤user in Berlin. I4S. â•fl TannhÃ¤user in

Oesterreich. 12. â•fl Theaterbrand in BrÃ¼ssel. ISÂ«. â•fl Thea-

terbrand in Dessau. ISÂ«. â�� BerzeichniÃ� der BÃ¼hnen, welche

â•žWagner'S" Opern bis jetzt gegeben haben. IS8. 2lÂ«. 2S1.

271. â•fl Vorlesungen Ã¼ber Musik SS. 116. Sll. 243 â•fl

Wiener PreÃ�-Polizei. !>6l.

VI. Notizen.

Von: Fr. Brendel. 1. â•fl Hoplit, Ã¼ber Berlioz, 86. â•fl

C. F. Kahnt. IS. â•fl RÃ¼hlmann Ã¼ber Dresdner Auf-

fÃ¼hrungen. ISO. â•fl Bon Verehrern Fr. Schneider'Â«. 86.

Vll. Briefkasten.

An: O. R. in S. 187. â•fl M. P. in Efthland. 221.

VUI. Mufikbeilagen.

Eapricietto fÃ¼r Pianoforte von Robert VolkmanÂ». â•fl

Zu Rr. 24. â•fl HarfenklÃ¤nge fÃ¼r Pianoforte von C. G.

Belcke. â•fl Zu Nr. 26.

IX. Extra.Bulss.en.

â•žEntgegnung" von Prof. vr. BreideÂ»ftÂ«in i, DonÂ».

Zu Nr. 26.
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I. H, Vecker (Noewroe) Sl. >. â•fl I. M. Beltjens (6Zâ•fl64)

Sl. â•fl N. Berendt (l) 187. d. â•fl I. B. H. Bremer

(4) 8l. K, â•fl M. Brosig (1Â«) 187. Â». â•fl C. T. Brunner

(282) (28S) (289) 243. d. â•fl C. Burchard (Volkshuninen)

Sl. d. â•fl F. X. Ehwatal <1lÂ«) SO. Â«. (8Â«uveÂ»ir de I'opeiÂ»)

I9S. d, â•fl M. Clement! (Sonate) 199. â•fl C. Czerny

(838) 75. ,. â•fl I. Dessauer (S9) 76. Â». (TÃ¤nze) 1SI. d. â•fl

H. Enke (Field'S Koclurnes) 86. d. â•fl Aug. Ergmann (7)

118. (6) 24S, Â«. â•fl L. Erk (deutscher Liederhort) 262. >.

C. EverS (6Â«) 32. d. (39) 88. Â°. â•fl I. G. Â»an Evkcn (l)

(2) ,63. b. â•fl John Field (Nocwrves) 86, b. â•fl I. Filtsch

(2) 199. Â«. â•fl I. Fischhof (Geschichte deÂ« Clavierdaues).

119. Â«. â•fl Gustav FlÃ¼gel (37) 7S. s. (4Â») Â»6. Â«. â•fl

E. Franck (2Â«) 262. Â». â•fl P. Verville (2Â») 211. b. (19)

212. s. â•fl A. Golde (13) 199. d. â•fl C. Gollmick (107)

(121) 263, 3. â•fl F. GrÃ¼l)macher (Violoncell-Schule) 119. Â«.

â•fl Ad. Hesse (78) 75. s. â•fl Fr. His (S) 31. d. â•fl Gustav

Jansen (S) 87.,. (Lied) IIS.Â». â•fl Alb.Jungmann (29)30. d.

(47) 31. d. (44) 76. Â». â•fl I. Kaffka (Lied) 199. s. â•fl

S. Kammerlander (1Â«) 262. d. â•fl Ad. Klauwell (6) 131. Â».

â•fl I. Knorr (Die Scalen) 118. b. (Musikal. Chrestomathie)

118. d. â•fl A. KÃ¶ckert (17) 262. ,. â•fl Marie KÃ¶nig (Lieder)

31. Â». â•fl Th. Kullak (88) 211, ,. (89) 211. >. â•fl Aug.

Lindner (26) 32. Â». â•fl M. Madeyski (Â«everie) 31. d. â•fl

C. Mayer (179) (ISS) 31. s. â•fl C. MÃ¤chtig^(l) 131. K.

â•fl Albert MÃ¤rtenÂ« (12) S7. d. â•fl L. Meyer (1) 3Â«. Â». â•fl

I. Rater (7) 1SI. b. â•fl C. F. Pohl (4) (6) 24S. b. (S)

(IS) 263. Â». â•fl Elise Polko (Musik. MÃ¤rchen) Â»7. K. â•fl

G. Preyer (S5) (63) 75. d. â•fl G. Rebling (9) S7. K. â•fl

C. Reinecke (3) 187. s. â•fl A. F. RicciuS (23) 87. Â«. â•fl

P. Richter (3) (4) 31. d. â•fl A. Rubinftein (2 Uelockies)

187. K. â•fl G. Gatter (Olli. IÂ»rÂ»vl.) 31. d. (2 Sonaten)

243. Â«. â•fl C. A. Scheidler (l.es clocdelles) 199. Â«. â•fl

F. N. Schmidtler. (8) (9) (10) 261. Â». â•fl C. Schnabel

(46) SO. d. (59) 199. d. â•fl I. Schulz (32) 212. d. â•fl

Ser. SchwabhÃ¤user (ClavierstÃ¼ck) Sl. b. â•fl W. Stade (Fest-

marsch) ISS. d. â•fl Christ. Struck (7) ISl. s. (6) 199 â•fl

A. Struth. (19) Â»II. b. â•fl M. Uhle (Transcript) Sl. Â». â•fl

Ernst Weyden (SÃ¤ngerfahrt nach London) 87. s. â•fl Anna

de Weyrauch (S) 24S. â•fl F. A. Wolf (IS) SO. b. â•fl

Jntelligenzblatt.

Jos. Aibl in MÃ¼nchen. 2Â«. ISS. â•fl Joh. Andre in Offen-

bach. 264. â•fl Chr. Bachmann in Hannover. 24t. â•fl

Marcs Berrain Prag. Â«4. â•fl H. BÃ¶hlaÂ» in Weimar. 168.

â•fl Joh. Aug. BÃ¶hme in Hamburg. 200. â•fl Breitkopf

und HÃ¤rtel in Leipzig. 32. 51. SS. 119. 2S4. â•fl Con-

servatoriuin der Musik in Berlin. 4Â». â•fl Direktorium

deÃ¶ ConservatoriumS der Musik zu Leipzig. 12Â«.

â•fl Alphons DÃ¼rr in Leipzig. 76. â•fl Fe rber'sche Uni-

versitÃ¤tsbuchhandlung in GieÃ�en. I6S. â�� Aug. Gathy in

Paris. S2. â•fl Heinrichshofen in Magdeburg. 272. â•fl

Fr. Hofmeister in Leipzig. 51. SS, 96. 10S. 12Â«. 132.

144. 156. 176. â•fl Gebr. Hug in ZÃ¼rich. 26,. â•fl I. P. B.

HÃ¼lleSheim in Emden. 52. â•fl George Iaquetin Augs-

burg. 12Â«. â•fl C. F. Kahnt in Leipzig. 12. 32. 4Â«. 52,

76. 96. IÂ«S. 12Â«. 144. 156. 176. 232. 2S4. â•fl Fr. K i st-

irer in Leipzig. SS, 212, 272. -. Josef Klemm in Wien.

S4. â•fl G. W. KÃ¶rner in Erfurt. 32. 96. â•fl F. E. C.

Leuckart in Breslau. 252. â•fl PietroMechetti in Wien.

4Â«. I6S. SS2. â•fl C. Merseberger in Leipzig. 27Â«. â•fl

Th. Niemeyer in Hamburg. 212. â•fl C. F. PeterÂ« in

Leipzig. 12. 19. 144. 272. â•fl Renger'sche Buchhandlung

in Leipzig. 76. â�� Riegel und WieÃ�ner in NÃ¼rnberg.

224. â•fl B. SchottÂ« SÃ¶hne in Mainz. 212. 264. â•fl

Schramm und Hariirg in Hamburg. 212. â•fl S Â«Hil-

berth und Comp, in Hamburg. 156. â•fl C. F. W. Sie-

gel in Leipzig. 12. <Â«. â•fl N. Simrock in Bonn 176.

â•fl Edm. Stell in Leipzig. IS Z. â•flT. Trautwei, St.

Bahn) in Berlin. ISÂ». â•fl W. C. de Vletter in Rotter-

dam. 224. 244. â•fl I. B. Wallishauser in Wien. 64.

â•fl F. T. Weber in Berlin. 7S. â•fl F. Whiftling in

Leipzig. 96. ISÂ».

K Anzeige-Beilagen, von: Breitkopf und HÃ¤rtel in

Leipzig, zu Nr. II. â•fl B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz,

zu Nr. 1. S. 9. 14. Â»1.




